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enthaelljLBineY A-3Ptirfe l aiw# 4«ffr Si«^ von Martin
Beradt:'feoehne aus einem Haus"# Es handelt sich
um das Haus in Berlin, in dem Martin Beradt mit
seinen Eltern gelebt hat, und in welchem a.uch Horst
V/essel gewohnt hat* Lt. muendlichen Angaben von
Pra,u Charlotte Beradt wa.ehrend ihres Besuches im
LBI am 25. Juni I964.
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JE/ne Kurigeschichfe:

Söhne aus einem Haus
Ich bin in einem sehr berühmten
Hause üross geworden. Das heisst,

so berühmt, dass Bücher es be-

schreiben und Schulklassen davor
stehen und ein Lehrer den Arm
ausstreckt und mit dem Finger
auf den zweiten Stock weist, so

berühmt ist es erst geworden, als

ich es, ach, wie lange schon ver-

lassen hatte. Stattlich und hoch-
respektabel aber war es auch zu
meiner Zeit. Es lag im Herzen
von Berlin, ganz nah dem Fleck,

auf dem das rote Rathaus steht,

ja, die eine Seite dieses Rathauses
lag in unserer Strasse. In diese

breitetef auch das Landgericht seine

langgestreckte Front, ein ruhiger
Bau, noch ohne den Glanz, aber
auch ohne die ungeheuren Aus-
massc heutiger Justizpaläste, Die
•beiden öfTentlichen Gebäude hätten
der Strasse ein besonderes An-
sehen geben müssen, aber ob es

der alte Name "Jüden-Strasse"
war, ob etwas anderes störte, nobl«

oder beträchtliche Gebäude gab es

weiter in der Strasse nicht, und
auch seine Bewohner entbehrten
durchweg der Brillianz. Patrizisch

wirkte eigentlich nur noch unser
Haus, mit seinen drei Stockwerken,
der gutgegliederten Fassade und
den schönen Massen seiner Fenster.
Auch die Menschen in dem Hause

stellten, w^cnn nicht Patriziat, so
doch ein Bürgertum vor, das auf-
stieg oder bereits aufgestiegen
"vvar. Zu ebener Erde, an beiden
Seiten der breiten Torfahrt, lagen
'*^'erdings zwei T^dpii und ihre

Von MARTIN BERADT
über gezogen. Wer drei Treppen
hinauf wollte, für den war der

Durchlass etwas schmal, und
schmal war er wahrscheinlich auch
von innen. Wenn er beide Woh-
nungen von elf Räumen beibehal-

ten hatte, als alle Kinder weggezo-
gen, so war das wohl nur aus Ge-
wöhnung geschehen, nicht zum
Prunk, denn der lag ihm fern und
doch war es ein Zeichen von gros-

sem Wohlstand, so zu wohnen. Die-

ser Wohlstand wurde noch durch
ein Landhaus deutlicher in einem
westlichen Vorort, in das er mit

übergoss und wusch e* die Wagen
selbst mit Wasser, zum Schluss

wusch er sich, dann schritt er

schwer und knarrend ii seinen ho-

hen Stiefeln den rechten Seiten-

aufgang hoch zu eiier kleinen

Wohnung, die am Ende des Seiten-

flügels für ihn aufgestockt worden
war.

Den dritten und obersten Stock

des Hauses bewohnte auf der einen

Seite die Familie eines grauköpfi-

gen Agenten, der sich sehr mit

seinen Vertretungen quälte. Seine

tüchtige Frau hatte das Seitenzim-

Lord, in VVhose eyes a thousand years are as oiie day:
As the nation turns a new page in its calendar, vve

turn our thoucjhts and our hearts anevv to Thee.
Weighcd down by a sense of our own weakncss, we

seek strength from Thee. Penitent for our sins, we im-

plore Thy merciful forgiveness. Unto Thy salvation we
wait, O Lord.

Heavy have been the burdens of the year now behind
US. Heavier still may be the burdens that lie ahead.
May we have the strength to carry them. If trials and
adversity be in störe, may we have the fortitude to

bear them.
For millions of Thy children, our brothei

sisters who, during the year now past, have
massacred by tlie defamers of Thy Name^^ ^e
and grie-^. For millions who are

threshold!^ the new year, we trei

Lord, hov/ long, wilt Thou suifer

ivic'^""*^ ^ * ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_
l^^^n,raa^^ ,,.e bow before T^^^^^^^^etide.

ay that Thou ij

= ^i.5,
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ten und des dritten Stocks schmale
Holzstühle hin zum Ausruhen. So
oft er sie traf, auf der Treppe oder

in der Torfahrt, sprach er sie an
und erkundigte sich ernsthaft nach
ihrem Ergehen. Die Eltern meiner
Mutter lebten in demselben kleinen

Städtchen, aus dem er selbst ge-

kommen war, und er wurde wohl
durch sie an seine Kindheit er-

innert.

Auch das Geschäft meines Va-
ters lag im Haus. Das Geschäft,

nicht unbedeutend, befasste sich

mit dem Absatz von gegerbtem Le-

der. Auf dem Hof, dem Büro des

Hauswirts gegenüber, lag unser
Büro, dem Keller des Hauswii-ts

gegenüber unser Lagerkeller.

Wir nahmen in dem Hause eine

Sonderstellung ein, denn meine El-

tern waren strenggläubig. Der
Hauswirt selbst hielt zwar noch die

Geselligkeit der Freitagabende auf-

recht, aber niemand in diesem
Hause voller Juden schloss gleich

uns am Sonnabend sein Geschäft,

niemand ging wie wir am Freitag
Abend und am Sonnabend Morgen
in die Synagoge und niemand baute
zum Hcrbstschlussfest seine Laub-
hütte luftig gleich unserer zum
Balkon hinaus. Noch die Art, wie
wir den Freitag Abend begingen
nach dem Besuch in dem Bethaus,

mit Gesängen, das Essen einleitend

und beschliessend, mit einem Be-
cher roten Weines, mit zwei mohn-
bestreuten Wasserstriezeln, die

Männer Käppchen auf den Köpfen
— diese herkömmliche, feierliche

und strahlende Art unterschied

sich vollkommen von der formlosen
Weise, in der unter uns gespeist
wuiu^.

By(jenkt man, dass wir zu
Gasten K<

-^jidaten der beiden Rab-
bmersemmarc

i^^^ten, meistens des
orthodoxen, eine treppe unter uns
aber em freigeistiAo^. Professor der

JOSEF MAIER:

The Watchman
RELIGION UND POLITIK
Man kann nicht früh genug da-

mit beginnen, die moralischen
Grundlagen der neuen Welt zu be-

stimmen, die aus dem Tod und Ver-
derben dieses Krieges geboren wer-

den soll. Zu lange wurden die Pro-
bleme unserer religiösen Existenz
in jener Sphäre behaglicher und
selbstgerechter, von der Wirklich-

keit ungetrübter Geschäftigkeit be-

handelt, in der alle Fragen und
Antworten grau werden. Zu lange

haben reaktionäre Theologen, de-

nen es weder um Gott noch um die

Menschen ernstlich zu tun ist, die

Religion zu einer Lehre herabge-
würdigt, veimittels deren man im
eigenen Innern den Frieden her-

stellt und eine Harmonie mit der

Welt erzielt, in der der Teufel

herrscht.

Diese falsche, bloss 'Verinner-

lichte" Religion, die das Reich Got-
tes auf Erden vergessen hat, mag
allerdings als das "Opium des Vol-

kes" denunziert werden. Der wahi--

haft religiöse Mensch hat sich hin-

gegen nicht erst seit gestern die

Aufgabe gestellt, die Religion über
die belanglose Begriffswirtschaft

des "Innern" hinauszuheben und
ihr sittliches Prinzip in der "äusse-

ren" Geschichte zu verwirklichen.

Ihm ist die Erfüllung der religiö-

I

sen Forderung wesentlich identisch

l geworden mit dorn politischen

' Kampf um die bv:ssere Welt.

T>lvTo^.-^>,V,;r oi" <>« I

, Etwas von diesem Bevvusstsein

\ des revolutionären Inhalts der Re-
ligion lebt auch in der "P"'ür einen

gerechten und dRiierhaften Frie-

den "-Erklärur.g dfs " Vmorican In-
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M Tode abberufen'
jmi.Am Sonnabend 'starb im New

orker Exil der bekannte deut-
che Schriftsteller Martin Beradt.
radt, der im Jahre 1940 nach
merika ausgewandert war, krän-
elte in den letzten Jahren. Er

[hat ein Alter von 68 Jahren er-

eicht.

Beradt war ein feinsinniger

Schriftsteller und Grübler, dem
die Verpflanzung in den rauhen
Alltag der New Yorker Emigra-,
tion wehetat und der zu stark in

den Traditionen der deutschen
Literatur und Philosophie lebte,

um sich in seinem Alter noch
recht "umstellen" zu können. Wie
so viele von den Nazis zur Aus-
wanderung gezwungene Juden
verlor dieser Dichter durch das

Exil auch seine geistige Heimat,
und dies hat er eigentlich nie]

richtig verwinden können.
Martin Beradt wurde am 26.

|

August 1881 in Magdeburg gebo-

ren. Er studierte Jurisprudenz,

wurde zum Dr. jur. promoviert]

und ließ sich in Berlin als Rechts-
anwalt nieder, wo er in den Krei-

sen der Berufskollegen großes

Ansehen genoß. Sein erster Ro-
man "Go", der im Jahre 1909

veröffentlicht wurde, erregte

Aufsehen und erlebte viele Auf-
lagen; auch eine Volksausgabe
wurde von ihm herausgebiacht.

Es folgten Essays, "E>er Richter"

betitelt, in denen Beradt seine

Berufssphäre wimderbar einzu-

fangen vermochte, und vor dem
ersten Weltkriege noch die Ro-
mane "Eheleute" und "Das Kind".

Seine Erfahrungen als Armic-

rungssoldat inspirierten Berad
'^J

BU dem 1919 veröffentlichten

essayistisch-psychologischen Werk
•'Erdarbeiter. A u f z e i c hnungen
eines Schanzsoldaten", das be-

trächtlichen Anklang fand und

im Jahre 1929 noch einmal unter 1

dem Titel "Schipper an der

Front" herauskam. Später errang

Beradt noch einmal mit dem Ro-I

man "Leidenschaft und List"!

einen bemerkenswerten Erfolg.

Beradt war auch ein Meisterl

der Novelle, wie der Band "Diel

Verfolgten" bewies, der 1930 inl

dritter Auflage ersi^ien. Femerl

ist der Essayband "Der deutsche]

Richter" zu erwähnen.

Beradt trat femer als Heraus-

geber ("Briefe an Augustt

Hauschner" in Gemeinschaft mit

Iiotte Bloch-Zavrel) und als Über-

hervor. Er gehörte zu dei

HltbB^i'ündern des "Schutzver-

btixOm. X>eutöcher Schriftsteller",!

<l«i er «ft als Anwalt vertrat, imd|

war aueh Mitglied des PEN-
Klubs.

m New Yw)t wohnte Beradt

lÖft. W««t 84. 9tf. Er hinterläßt

seine Oattis CbClotte, geb. Aron,

und eine SdftweÄer, Frau Ulla

Brode, die ebenfalls in New York

City lebt. Dr. H.'W. Brann
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Zeugnis zum Abgange von der Universität.

Herr

i>'eboron zu

ist vom

als Studierender

aus

au der hiesigen Universität immatrikuliert und auf die umstehend verzeichneten Vorlesungen ordnungs-

raässig inskribiert gewesen.

Hinsichtlich seiner Führung während dieser Zeit ist

Nachteiliges nicht bekannt geworden.

Znr Bestätigung dessen ist dieses Zeugnis unter dem Siegel der Universität ausgefertigt und von
dem derzeitigen Rektor und dem Universitäts-Sekretär eigenhändig unterzeichnet worden.

München, den />

>t^^
-X'Jv^

"^J

Gebühr 4 M.

19 /^.

Universitäts- Rektor:

^ ^, U^'^^.W^-^'

Universitäts-Selcretär

:

Fort». 1.
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Zeugnis •

Bechtsamalt Ur. Martin B .. r a d t war in der Kriegs-
zeit von Ende März 1917 Ms zum heutigen Tage ehrenamtlich bei
der Stadtverwaltung Berlin-SchSneberg tätig.

Seine Aufgabe war die Führung der Geschäfte der Metall-
verwertungsstelle und der Ooldankaufsstelle, dann später ins-
besondere die Gründung und Verwaltung der Samelstelle für
Altmaterial.

Alle diese Arbeiten und Neuorganisationen sind von ihm
mit grösster Umsicht und hingebendem Pleisse besorgt worden,
so dass sie nach dem Urteil der vorgesetzten staatlichen Be-
hörden Vielfach anderen Gemeinden zum Muster dienen konnten.
Die Stadt Berlin-Schöneberg ist infolgedessen de« Herrn Dr. Be-
radt für diese seine aufopfernde, rein ehrenamtliche Tätigkeit
zu besonderem Danke verbunden.

I

Berlin - Schöneberg, de^. 15. November 1918.

Der Magistrat.
r-tf^"^
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z listy malÄenstv/» dla äydow za rok 1841.

/^.> ^f.. </Ä?t^

Name
l^v . des

Ortes

Vor
und Zuname
der sich

Verheirate
nden

Tag
und Ort
des Auf-

gebots

Tag Gwerbe Alter
der des der
Trau- neuen beiden
ung Ehepaars Eheleute

Vor und
Zuname der
beidenseiti-
gen Eltern
des

i
Ehepaars

'?»
'/ohnort

und
Gev/erbe
derselben

I

den
dritten

Februar
1800 ein

Grätz Manashe den neunten,
Beradt sechzehnten
und und dreiund

Hannchen zwanzigsten
geb.Saberski Januar 1800 lindvierzig;

einundvierzig
im grosen Tempe!.

hierselbst.

Der Bräutigam Manashe Beilädt hat

ji^s
HandeTsjman
hier

Handels- der Bräuti- Die Eltern die des
mann |gam neunund des Brfiutigans Brffujtiga

Zwanzig Jahii Abraham und
jdie Braut Rifke Beradtj
ivierundzwaiizig/ die der i^i® der Braut

! Jahre alt
1
Braut Fischel ist verstor-

i

' U.Vogel Sabeirski ben dije

I I
Mutter wohrit

j
! hier.

die Trauung angemeldet und die Zeugen Wolf JabloAski
und Jacob Wollsteiner weiche beij der geschlossenen Trauung zugegen gewesen mitgebracht
und das Attest der israelitische^ Verv/altungsbeamteh da ruber, dass die Bekanntmachung delr

Eheschliessenden inHder Synagoge'^tattgefuidon habe! vorgezeigt,worauf die Eintragung eij-
folgt ist, diese vorgelesen,und unterschrieben ist. i

Gf£1:z deh 5. Februar 1841. '

/-ZjLBaradt /-/ W.Jablonski /-/ Jacob V/ollstein

podpis nieczytelny.

ZgodnoSc pow- äszego wyci?\gu z odnoSnem wpisem stwiei^za sig.

<Jrodzisk,dni2u 2 sierpnia 1933

GBO^
7112

TT»"*'." mm^m , m '«">»
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, Rzeczpospolifa Polska — ödzfwo \/yt^<^4<c^'^^

Dokument smierci.

C. c.

/ (Tk
K.

NrV/f

am ^^fci^^iS^^^j ///

Vor dem unterzeichneten Standesbeamten erschien heute, d

Persönlichkeit nach

er

/^^^X^^i^^t>e^'^^^^^ ^J^^
annt

^^TO^C^-t^X^

wohnhaft zu

und zeigte an, dass

^^^A

^^<^<^ ^^^.e^'^T^^/^^̂ ^e^^

7?"]^^ ,„.

wohnhalt zu ^^
/^^^^^..eJt^^^-7-

Religio^,

geboren zu ^^^^'^^z '^'^^t'^r-^(^>?7l^^^ce^

^

%^oe/e<.o^
^

zu

am

^^^

.^^^^^^Iten ^-^^^i^^^^^^
Jahres

tausend /^^^'^^ hunder^^^^^'^^^^^*^'^;^^^

y^^^^^ Uhr verstorben sei • ^^^^5J^/^''^7?*<^

mittasfs

ATi^a'^^e^/^ /^i^^,^ l^i^A^c^^ /ßf^rn^

„Glos W^hrzeski" W«brzezno



T l

Vorgele«^,

V y

•

'^^'̂i^T^^i£?^e.

i^^

Der Standesbeamte

/^^ '-^f>^^
t^ •

stanu

Zgodno^c powyzszego wyciagu z glöwna ksi^g^ zmarlych urzedu

Q,yvi\\n^gQ/(l(''^^y^^''^^ '^..^t^

/7C^Z^^€^/tyCC£

potwierdza si§ niniejszem

'^^'^-.dnia ^*/^f--p^u<^ ^^ y -̂:?:

Urz^dnik stanu cywilnego

Ferxrych
burm.strz

t »

23 /)



^n1^'*", ^f.r. fii-o

1
'/ y p i • .

Laut Verhandlung vom CC.i;ai ISöO.Vol.XlH.fol. jj.

d«r Akten die Geburt«n he treffend, ist die Ehefrau

des Kauftnaiin J'eyer 7 e y 1 zu Rü^jusen Froniwet, gelor-

ne 'Vollheim m droiimdzwanzirsten I/ei 1800 sechszig

früh 9 ;itr von einer T(XJhter entbundwn worden, die den

Hamen Cecilie erhalten hat.

Einßetraeen,i{o^a«en,den neunundzwanzi^^sten i:ai 180ü-

sechszig*

/-/ i: a n » k e /-/ ii i c h t e p

Oer.AssesfOP Protokollführer

"codnoiö pow'^ryzsj^e^o rr/cifl^u ?. rejeatrem

urodzeü ijd.(m sa rok 18G0. przechowywanym w tutt j-

szym S^dzie potwierdza sif niniejszym.

^ Rogo^noidnia 23.wrzeönia 1938.

!i;,»);) // ? i e 1 i k i

^'^o^'^^N^/ Sekretarz S^^du Grodzkiego

476



!ij Dokument slubu. ^'

\-...- <lnn unUT/...kl„u-U-„ S(a,ulv,.l...:.„,lon .,Ml,i,„..„ l,.,,,, ,,„„ /„ ,,,,,. ,,...

FihcschlicssunK;

1. clor u/^^Wy^>>i^%,^^.,^ ^^7^ yj^f^cic:^/

dcrPcrstiMlichkcil mir!» ^-»^»^T^^ ^f^ A-^ J -^^-^u^^ft^-^t 4^/c>^

Q (f
^cc-ttM^

k.iniil,

Sohn dtyO ''^-^«^ y-r^-^l^ <)A^^^^A^nr^^^<.<.e.^^ ^^^U^/^.^.

^^ t,
* wohnliaft

zu ^-i^^-^iy^ •

2. die ^cU-^jß^ ^^^^

der PiTscinlichkeit nach ^""•'•'^^n.^

^-t^
l^annt.

/''yyi/r>^^cA£^
Religion geboren don <:^i-^ -t^>^/^-^.^^'.^j^

j^

"pi,^^ d« Jahres tausendachthundert

r^^e-^X^ >,-^ _ ^,_ ^V '^*'*^ —

^

-
. wohnhaft /u •v i^^^-C^^-e-i^

Tochter de /9 «^"^^^^^^^S-Ti «^-vt^vX? .y(Clfiß.^r- fpCyZ ^-t^1--Wf^

477 ^ ^
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\f^^^ «•Wl-ii^-
wohnhilft

_ t^\^X^Jtyi . _

Als Zcujjcn waren zuUe/.oÄcn und erschienen:

der Persönlichkeit i.ach

^ Jühre alt. wohnhaft /u ^-lf^^'€^-^^A<?.

der Persönlichkeit nacii

^ ^
^ ^^ kannt.

/ ./ Jahre alt. wohnhaft zu ^^ ^^^^^-C^ .^

In Gegenwart der Zeugen richtete der Standcsbcamto an die W-rlt.hton
einzeln und nacheinander die Frage:

ob sie erklären, dass sie die Ehe miteinander eingehen wollen. Die
Verlobten beantworteten diese Frage bejahend und erfolgte hierauf der
Ausspruch des Standesbeamten, dass er sie nunmehr kraft de.s C.eset/os
fMr rechtmassig verbundene Eheleute erkläre.

^Vorgelesen, genehmigt und

Der Standesbeamte

/^H^^r

Zgodnosc powyzj.*<TiyvTciqgu / ghiwn;, ksivga /awnrtvch mal/erist

stanu cywilnego w

w ur/<jdu

-..^ z\ _.'

•p*«t> wniMi«Ro

Kantr. ar. _ijl

.

a 8. a

potwierd/a siv niniejs/em

cywilnego

''',c <5» K.

478
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Dokument slubu. Bb,

Nr. /9.

am .—

tausendachthundert...'^hc?^^^:^..zig

Vor dem unterzeichneten Standesbeamten erschienen heute zum Zwecke der

Eheschliessung:

1. der ^^^'"''4^4'»^^ <!f^^>7^ ^^^^^^
P^'^'^^pf-rp^

ir-f«m...... -
, ^ ^. ,,,,^

der Persönlichkeit nach

^r^ -rrr^^*r:^::^:5r»r:r: kannt,

^???:^.^:r?..^^ Religion, geboren den ^^^^^...-->^

des Jahres tausendachthundert

zu

., wohnhaft zu

'^»ww^ii g,,.
^'^^^''»^-^^ w%n wn v% %m%^

Sohn^ ^^^-^sS'^t^^^^^^^^^

zu

2. die -^5>:?>r'.'^ M^^^yJ^

.

'""
I "-trnn-iB

der Persönlichkeit nach

,.^^^«r?t*^'-^^*:^::r--... Religion, geboren den .^?^^.'

vrrm-mm

^O -e^-c^L-:? >-r

des Jahres tausendachthundert

f zu

wohnhaft zu

-JIJL.J !•

. JW- '

i Jli : Jlll.l..iJIIill.>«*««na

Tochter di^ r^...}^S^^^o^t^^^^ u^i -^^J*^ <^JS^.«:*»»/,ärfeä

€.^%^^p^%^

J

N



wohnhaft

Als Zeugen waren zugezogen und erschienen:

3- d >r. ^^^^'^^
'^nn«««««*!

der Persönlichkeit nach

4. d JZfir::. ^^^J5

der Persönlichkeit nach

^'^^'vrrtvrrm """•^"•••••»•»•»••w» »

4//
Jahre alt, wohnhaft zu

Ic kannt,

ft*******«M«,«.^i^h* "^
^ II

In Gegenwart der Zeugen richtete der Standesbeamte an die Verlobteneinzeln und nacheinander die Frage:
venooten

ob sie erklären, dass sie die Ehe miteinander eingehen wollen. DieVerlobten beantworteten diese Frage bejahend und erfolgte hierauf derAusspruch des Standesbeamten, dass er sie nunmehr kraft des Gesetzesfür rechtmassig verbundene Eheleute erkläre.

Der Standesbeamte

^x> Z.

Zgodnosc powyzszego wyci^gu z glöwnq ksi^gsj z

stanu cywilnego M(i<^..

zawartvcWialzenstw urz^du

^-^J^»-»'

^rßz<ft. ^-.g.
, dnia

Urz^dnik sta

potwierdza si^ niniejszem.

19. ...<^'

'lecz^cM «»«*(>.-« • . .

.

ywilnego

r

V j
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Dokument slubu.

OP*-ATA
STEMPL.O'WA Nr

.^5, <l^je-Vx.

, A..

am

tausendachlhundert—><-^?<(>:^^fcig

Vor dem unterzeichneten Standesbeamten erschienen heute zum Zwecke der

Eheschliessung:

1. der .JCp^^i^^^'4^^ ^7h^ ^je.-^Ci C^
l l ll.iJi.i.L.

der Persönlichkeit nach ^^t^'f^^f^ ^^^^^7^ />,^ ^ ^

-Tf.-HC^^^ J^f^
/''yyvf;^'^^ <Axr

kannt,

Religion, geboren

•,/T^'^^^y''^^

den y'/:'^^^

des Jahres tausendachthundert

zu

WWtB?-™??»»-?-'» ^ wohnhaft zu

4 * #

Sohn de/^.

---Ö!t^??rr:?r^^ ^f^'U'6'^^^''-;? ^e-,
*

zu

2. die

n«***«««w«v«

der PersönUchkeit nach

/<?:>^^'V.'.:?..i:^ Religion, geboren den

.: ^4<J>U

/^ >^'

^ ZU

, wohnhaft zu

,.*^^^^.. kannt.

des Jahres tausendachthundert

Tochter de /:?>.

III l'fWWW«



^ ^

ZU ...^r???:.f^.l-'^^

f^
Als Zeugn waren zugezogen und erschienen;

wohnhaft

der Persönlichkeit nach

Jahre alt, wohnhaft zu ^5rr:*V^-^*i .^

'"' '"»"mli vs.bo.de=, Eheloule „kläre.
' "~""'

. ~^'^ jr^'-^-^'-'£^<^''^:il!;^^^^^..^;f^

}rr"!yy?fin/ht^

Der Standesbeamte

Zgodnosc powyz

stanu cywilnego w

/^

'icingu z glöwn, ksi^g^ zawartych ma?zenstw urz^du

potwierdza si§ niniejszem.

^cywilnego

'Piecz^c)

^ff
^
K
J (/2fX /.C

l



Sterbcuifunbe

€c.

/^

C^arlüScubsrij. ., am -^^ '"^fu^^i^ lO-/^

^^^-i^

^^'^^ /^^^<^t^<^^

uioI)n^.aft tu .t: ^•y/'^ti^i^^^^^ ^/^
nnb geiötc an, '^^^..'^'-..^^^^

*SÄ,%f"«''5"^' crClärterda«^ V0„ ^Juü^J n^nrn^f^Uyi^ aw eigener V^lsssnschaft u;ii,rrichict .s/..-—

-

~ ——— -
f-

m mftclKubcrStuä3Uö mit bcm £tcn Dc.§a.pt.3ic,iftcr b.S 2ta.Tbc^a:uts ju

^""'**^
• ßlcitf^rautaib ift, mfi Ijieiniit bcftutijt

*l^-Cf^a:,fotUv6^^t^
, am ^Tl Jttlt 19 X*'

Der Standesbeamte, c v
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6ter6euttun5e

(etanbeBamt. IßitlkrmpxMknbm^
g^r.

«

Cäcilift Sara 3....«..r....a....(i...±..., geborene *....e...y..l ,

mosaisch
j

»

»""^"^"ft in-.Ber.li]ir.....Ciiar.lo.tt.en.b.ur^....,....£alalffiaxinatraSe ?9

^f* ^^^ I^r-Pebruar 1..959 um 4 HF)r -..-.... «^Hinuten

^^^^i^^---CJ-^arXo.tt.enbAir^....^...ljn...dÄr..^^
t)erftorben.

in

0..ie ^erftorberie toar geboren am 2.2.-....Mal 1.^.6.Q.

in....E...o....g...a....g....e..n...,....Kreis...Ob.orn^^^
^

(6tanbe^amt r::.. ..-:!..r.. .-.....-. .r. «j^j.

^ater: MÄy.er W...<?....y....I....,

...zuletzt.. wohnhaft in Filehne ,
-

smutter: Fr.o.iTLrnet ^jpxl,]^^^ Vollheim,

z.Ul.e.t.zt...wohnhaft in Berlin.

S)..i.e Söcrftorbene \x>av ~ ^mmjMiMv(m.x:}^m±.t

.O.tto B.e r a d t .

.\V.i.t:f/*...:7.on...^y5fiy..

14» Pebruar
Sejli«4:i2arIoti«nl.arä bcn i:^.-....^""^^":^" 19

S)er ®ta

39

# •

n

"iÖorbrucf 24



Gl

QktbmttmU

(©tanbcgamt ..^.««•'i»:.C§f.. ...Etoa
g^r 7.49..

...Oäcilie. Sara .B....e...r....a...d..t...., geborene *. e y 1 ,

mosaisch ,

i^oman in...B.erlin-...C.b.ar.Io.t.1p.exiMr.ä...»...fl.ahlmanM.traße 29

'^*'"" I4..- Februar I.9.5.9 —....- um .4 H^r

In ^*^^i»- (2har.Io..v.tenbur.g...,....in..der
ro.

-. - <2Htnutcn

öerftorbcn.

S).ie. ^erftorbetic toar geboren am 2.1«...Mai 1860.

(6tanbe^amt "...T.. ..":...":. ...r...r. *

"^atev: Meyer W..e..x..l...j

.zuletzt wo]^ in Pilehne ,

m.

mutier: ?.?.?J!™«t \*. e y 1 , ^.«^borene Wollheim,

zuletzt wohnhaft in Berlin.

S)-le ^erftorbene mr - QiXm^XQa^ki^m.^m±± Wltwe.yon gtysiy

Otto B e r a d t .

^-«^•i ^- -'^5^ ' 14. Februar 39
•

'
^^^ 19

S)er ©taub

'. V1X# <Seb.%
^. 3. Zio>!yjy

söorbrucf 24

\



? .

»eglattbigte 3lbf(^rift au§ bem ©eöurt^reoiftet

beS Stmibe^nmlä Magdeburg, Altstadt

xxti.

91^.2236

Magdeburg
, am 3ü. August 1H81 .

35or bem unterjcicfineten Stanbeäbeamten erfcfiien fieutc, ber ^^Jerfönlidifeit nacl)

durch Sachkenntnis * .

der Kaufmann Otto Beradt
aner fanm,

lüo^n^aft 5u Magdeburg V/ilhelmstraße l^r. 1?
mosaischer gteügion, unb äeigte an, bap t)on ber

üacilie genannt Clara Beradt geborenen Y/eyl, seiner
l^hefrau,

it)of)n()Qft bei ihm ;.

mo sai sehe r Steligion,

ju Maö^deburg in seiner Yi/ohnung

am sechs und zwanzig s ^ August
taufcnb ad^tt^unbert ^^^^"^"^^ig unb ^^^'^^

um vier ein halb
xii)v ein fvinb ^'^^^^

bcö Sa^reö

Vormittag ^

®efcf)Iecf)tö geboren luorben fei, roelcfie^

Martin .

erhalten l^abe.

den

Iicf)en

Vornamen

SSorgelefen, genel^migt unb unterschrieben.

Otto Beradt

Set Stanbe^fteamte*

In Vertretung ^ippe

nc Übereinftimmung mit ben ©intragungen im ©cburtöregifter rairb fiiermit

beglaubigt.

Magdeburg

3)et

, ben 30. lezerriber

t^Uamtc

19 38

^n^tslmlxm

8

'-^ -^uk* sui^^-izn ht3Q^U



Öeirat§itrfunt)e,
i'iil

£b.

9^r. 1,.

, am
u

lOUuiytyt/O/t'

1/

taufenb -tw^fo^unbcrt

iöor beut unterseic^neten 6tanbegbeamten crfc^icncn ^eute ßum Stoecfc bcr

^Öcfc^Ueg^ung;
6/

Mi^^^UiT <^/^i.ir l/yhhß^i^

ber ^^erf5ulid)rcU uad;

.^i'^fk^^i^.

^l^^^^^l^L^^^ ^Religion, geboren am

beg 3^&r^^ taufenb

.

de3U

, tD0l)n()aft in

C7V^-t6-ZV^

QH^yr.xn..9h^yh.

2. bie ^T^-^.^^

^^^^f^^^

ber ^$erfi)nlid;teit nad)

Jr^^^^^^-'"*^'^^^
Sodjter be /.

^0Ön{)aft



!Mk.eebOhr
Kontr. H^J^

iUIS Beugen toaren sugesogen unb crfdjiciicn:

ber «Uerföitlidjfcit nad; _
Uk**^iA,k*AA*A,U " "

' •

'

r

i^ gal,r

*
II

e alt, iPol;nI)aft in

^^^
tauiii,

.
t>.:lff<^.(M^ %Q^^-(ß^

t)er 'il3crfünUcI)fcit wa^i)

^^ Öai)re alt, U)oI;ul)aft in ol^^rtT!^:

-^^iaunr,

S)er etanbe^beamte richtete an W Söcrfobtcn ein3crn unb nac^einanber
mc Ji'agc:

ob fie bie öl^e miteinanbcr eingeben tooEcn.

5)ic Verlobten bejaOten bicfc Jrage mtb bcr 6tanbegbeamte fprach

ba6 fic fraft bc^ bürgerlichen ®efe^b«d;g nunmehr rec^tmaStg Der-hmbcm (g^eleute feien.

^:.hbti^

(?L^

"**
11 1 1

S>e^etanbe|beaittte.

3»aB^r|-iei2,,beyi„^3„c. „u, bem 9eirat^=§a„pu9?cgiftcr beg 6ia„begamtö

gleicfjlautenb ift, toirö ()ierinU tcftöliat.

/.....A,



4---^^
/K^jLc^^i^A -JUl^

I
I

i

I I I
i

'J«^. Z.//- IW /C-Wl^dt«^

-\

TiyrHiUxe/C- l\Ji>^M«*^

y/. 23.r- /?6d -^(H^ußH

^W.

hm^ "f^tuLdC

y^d ^lo-ll. /?Y^ ^U^'ffJi

l/fA^AA^i ^yji^



^imnmt m^<^ uuteg ö^
(SiiianifdiTc)

I! A IV 3052 * 16

gfcitintli^c epcnbc jur ^öi'bcrung bei* natiiMtalen 5lrbcit

@pent)enf(betn

in ^ucftflaben

\)ai in ^öf)e be^J bqetcf)neten «etragö am Y\ ff.
^ .^ 193J? eine \xzx\x>m%z ©pcnbe

5ur Sorberuii^ ber nationalen %*beit geleilTet. y^^' -t-v!^*^-.-!^ ^<2t-<*^..i.*4jjtÄ^ .

gür bie 5Sern>enbun9 beö epenbenfd;einö gelten \i\t 5Sorfd)riften ber §§ 6 biö 8 beö ^dbeitfpenbengefeleö,
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20.7.13

Sch(!fnstons dankt Ihnen, sehr

verehrt or Herr

Ihr aufrichtig ergebener

flormann Bahr

_li5^MMt''^

i?;v<i ..

t'i
''
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. /.y -
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Berlin. Februar 1912.

Euer Wohlgeboren

laden wir zu einer Totenfeier, welche zu Ehren von

HERMAN BANG

Sonntag, den 18. Februar 1912, mittags 12 Uhr, in den Kammer-

spielen des Deutschen Theaters, Schumannstr. 13 a, stattfindet,

ergebenst ein. Die Gedenkrede wird

Emil Ludwig
halten,

Alexander Moissi

wird aus den Werken des toten Dichters vorlesen,

Oskar Bie

spielt auf dem Harmonium die einleitende Trauermusik.

Peter Altenberg, Paul Barchan, Martin Beradt.

Oskar Bie, Otto Brahm, Julius Elias, S. Fischer,

Moritz Heimann, Felix Hollaender, E. v. Keyserling,

.Hans Kyser, Oskar Loerke, Emil Ludwig, Thomas

Mann, Josef Melnik, Alexander Moissi, Max Rein-

hardt, Gabriele Reuter, Jakob Schaffner, Hermann

Stehr, Jakob Wassermann. :: :: :: " " :• •• *'

Falls Sie die beiliegenae Einlasskarte nicht verwenden sollten, so bitten

wir. sie an die Adresse von S. Fischer, Verlag, Berlin W. 57. Bülowstr. 90.

zurückzusenden.



EINLASSKARTE

zur Totenfeier für

HERMAN BANG
Sonntag, den 1 8. Februar 1912, mittags

1 2 Uhr, in den Kammerspielen des

DeutschenTheaters, Schumannstr. 1 3 a.



^k neue 9{unbfc()au

^rof. Dr. £)öcar Q3ie

Q5erHn

Berlin 'aS, tm 3i/y,i2
^i'tloiDflra^e 90

Herrn Dr. Martin Beradt

Charlottenburg

Dahlmannstr. 2

Lieher Herr Doktor/

Ich habe Ihr* Manuscript ^Der Musterechüler^ für die

J^mdschau dankerü angenommen f Ich finde, dass Sie solche

psychologische Skisisen ausgezeichnet machen und glaube,

dass diese Arbeiten von Ihnen augenblicklich besser sieh

in die Rundschau einfügen lassen^ Mr die novellistischen ^

"Renken Sie immer von Zeit gu Zeit wieder an solche Themen,

M. S. ,,J)er Schlemihl^ oder ähnliche Typen schwacher oder

ungeschickter Menschen. Auch fiel es mir ein, ob Sie etwa
diese Studien erweitern könnten su Aufsätzen über Themen,

wie die ^Treunasohafi^ und ähnliches. Das mässte allerdings
dann etwas literarisch frisiert sein, s. B. die verschie^
denen Typen de^ Freundschaft, die es gibt, an berühmten
Beispielen der Geschichte erläutert, mtürlich auf dem
mveau geschrieben, das ich gerade bei Ihnen voraussetze.

'^.

Mit bestem Gruss

oen/ü

k



ERNST RdWOHLT VERLAG

ARKADIA
Ein Jahrbucb für Dichtkunrt

herausgegeben von

Max Brod

f
i

LEIPZIG,^
^

10 Königftroßfc Telephon 14786

AdrefTe des Herausgebers

:

Prag. Poildirektion

/iA^-jl^aU^ Af^^'^^^'^^ö^ ^KAJl^.,^

/

i
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Verehrter Herr Dr Beradt -

Dank fiär Ihre Zusage— Arkadia soll'entweder
7U Weihnachten 1912 oder Ostern 1913 erscheinen, lieber natflrlich v/äre
mir Weihnachten 1912« Deshalb versi'che ich das Ms. möglichst bald fertig
7.\x bekommen, womdfglich bis Anfang Oktober. Dies wäre also der
Tennin.-. Natürlich brächte ich von Ihnen lieber die längere Arbeit, denn
Sie wissen, wie sehr ich Ihre Art liebe und dass ich Sie deshalb gern mit
einem repräsentativen Werk vertreten hätte.

Der Verlag stellt die (wohl selbstverständliche)
Bedingung, dass es sich um Erstdrucke handelt, die dann im Jahre 1913
nicht mehr anderv/ärts erscheinen, damit der Charakter des Jahrbuchs
gewahrt bleibt— das Jahrbuch soll etwa 200 Seiten im Format der
"neuen Rundschau" haben. Es soll mich freun, wenn Sie davon
20 und mehr in Anspruch nehmen.

Herzliche Grösse und angenehme Ferien/
ganz Ihr Brod
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( Prag

)

ie.10.12

Verehrter Herr Doktor -

Ich nehme Ihre IJovelle

mit Yergniigen an und danke schön.
- Korrekturen erhalten Sie s.Zt.
durch den Verlag. Arkadia d\!irfte

im Feb»Är 1912 erscheinen— Das

Honorar darf freilich bei einem
solchen ciuf keimenden Unter-
nehmen roin litorari scher Ai"t

und ohne festes Publikum nicht an
dem Mass der Zeitschriften von
30000 Abonnenten verglichen
worden, ich will aber den Vorlag
zum Aoussorsten veranlassen, was
in seiner liacht ist«

Herzlich orrjoben Ihr

Brod
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Prag, Poatdirektion
23.10.1912

Lieber und verehrter Herr Dr -

Sie schrieben einmal von einer
Arbeit "Kutscher in der Nacht", die Sie fertig
hätten. In mir hat sich nun der Gedanke
festgesetzt, dass diese Arbeit irgendwie (nicht
etwa: besser als Ihre vortreffliche Novelle
"Der Neurastheniker") doch heller, freund-
licher, aquarellhafter, mit einem Worte:
arkadischer" sein kannte.- Ich bitte Sie,
mich nicht raissverstehn, sondern jedes Wort
hier wc^rtlich zu nehmen.- Könnten Sie
mir nicht diese Skizze noch zur Ansicht
senden! Sie selbst haben mir mit Ihrem
Beitrag in den "Herderbiattern", den ich in
Korrektur las, Lust darauf gemacht, auch
2. Seite

so etwas Sylphidisches, Hellstimmiges
von Ihnen in "Arkadia" zu haben. Bei
Ordnung der Beiträge finde ich auch jetzt,
dass das ganze Jahrbuch eher auf diesen
freundlichen wohlwollenden Ton abge-
stimmt ist; weshalb ich mich eben mit
der Bitte um eine zweite Sendung
Schlichtern hervortraue.

Sollte Ihnen aber diese Bitte auch
nur im Geringsten wider den Strich
gehn, so bitte ich, sie als nichtgeschehn
zu betrachten, und es bleibt natürlich
beim Abdruck des freundlichst gesandten
Beitrags

.

Ihre Antwort erbitte ich, da ich noch
in dieser Woche oder spätestens I.November
die Redaktion abschliesse, tunlichst bald.

Herzliche Grösse

J

Ihr Brod
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(Prag) 20.11.1912

Verehrter Dr. ^eradt -

Vielen Dank für Ihren
schönen Beitrag, den ich mit
gleicher Post an den Verlag sende,
wo "Arkadia" bereits im Druck
ist. Da ich meine Rodaktions-
tätigkeit schon beendet habe,
steht nun die ^Entscheidung
bei Ilerm Kurt Wolff, der Ihnen
bald I'achricht geben wird«

lerzlich ergeben Ihr
nrod
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Prag, Postdirektion

1.6.1913

Verehrter Herr Dr. Beradt,

Ich hoffe, dass Arkadia
bereits in Ihren Händen ist. Es war
mir darin um eine Einheit red-
lichen Erzählens und starken Sinnens
zu tun, entgegen dem konventionellen
Radikalismus, der jetzt Mode wird
und so eine leere Verzweiflung im
Grunde ist.

Es w^rde mich sehr freun, wenn
Ihnen meine Absicht gelungen scheint.
- K(ynnten Sie mir nicht Adressen von
Kritikern angeben, von denen Verständnis
fTÜr unsere zarte f^ttellinie zu hoffen
ist? - Der Verleger hat so grosse Onfer
gebracht, dass ich mich verpflichtet fahle,
ihn beim Vertrieb zu unterstützen.-
Vielleicht nehmen auch Sie Gelegenheit,
2. Seite
in Ihrem Kreis und <5^ffentlich auf
das Jahrbuch hinzuweisen, - wofür
ich Ihnen sehr verbunden wäre.

Mit ausgezeichneter Hochachtung
Ihnen ergeben

grüsst herzlich
Max Brod.
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Cons-tantin -^runner an Martin -eradt, Rochtsanwalt

Abschrift

r

«

(-'

-'
4

>»
'^

Mein Lieber und Verehrter,

h.J^'' ^i"" i^^
natürlich schon meder. Ich wsste vor-her im deutlichsten Gefühl, dass os mit dem In-

sGl-\.erlag nichts \7erden kBnne, (Den
Brief K.s lege ich Ihnen bei). Sben so spricht
mein Gefühl ^e^en Diederichs, mit dem ich
nichts versuchen möchte. :7ollen aber Sie nun
mit Rowohlt sprechen?

•^r muss mir so ohne Weiteres glauben und
vertrauen; er wird das auch geschäftlich nicht
bereuen. Was kann ich Ihnen sonst noch
sagen, was Sie ihm sagen kifnnton? Dieses:
dass mein Werk aus lauterer Begeisterung,
Tiefe des Gewissens und Liebe zu den Menschen
emporgekorjrien. Wir haben Christus n^tig;
den wahrhaftigen Christus, von dem jede Ueber«
läge des Aberglaubens , auch des moralischen
Aberglaubens, weggehoben ward. Den wirklichen
Christus wieder erstehen zu lassen ist man aber
ausser Stande, xjeim man nicht die n»tigen Kennt-

2. Seite
niss'^eTÜi^Gr die Zeitverhältnisse (auch aus den Quellen
der talmudischen Litteratur) besitzt und wenn
man nicht vor allem durchdrungen ist vom ^csen
der L:ystik und vom Wesen des Genies. Ich glaube
in mir die Bedingungen vereinigt, die in den
Stand setzen, Christus von Heuern in einem le-
bendigen Dilde erscheinen zu lassen. Ich hc.be
mein ganzes Herz und all meinen Fleiss in
dieses Werk hineingegeben, das ich in der aller-
nächsten Z3it abschliessen werde. Ss ist, trotz
der wissenschaftlichen Gr-undlage, ein künstlerisch
einheitliches Werk, klar gegliedert und in sich
wachsend und im Leser, bis ans ^-Inde. Umfang
ungefähr 25 ^]ogen. Titel und Abschnittfiberschrif-
ten beiliegend.

Sie begrüsse ich herzlich und frage: Wann
sollen bei mir die entscheidenden Schach-Partien
geschlagen v/erden?

Brunner
.T'^..
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Gonstantin ^runner an Martin B^radt, Hechtsanwalt

Abschrift

Vorehrter,

Darf ich bei einem tätigen Wort Sie halten, von Sonrier

.r;n'''^."''f ^nx"^^""
^^^ °^^^ bekome, bringt mich zn diesem Briefan Sie. ^s fehlt nir nicht an Angeboten, aber ich habe zu schUrorne

.'Erfahrungen gemacht; und es handelt sich jet;!t um mein
eigentliches Hauptv7erk, um meinen Christus, nach dem
übrigens bereits viel i:achfro.ge und der auch für den Ver-
leger Gin Geschäft bedeuten d\!irfte - aber ich bin nun der-
auf ange^yieson, dass der Verleger auch an mich denkt.' Darf ich Siefragen: Ist diese»akad. Verlagsgesellschaft" vertrauensv/«rdig?
und vvie hiess doch "der vertrauensv/ürdige Vcrle-er", von d^m
Sie mir im Sommer sprachen? ^ Ich bin dem Abschiuss meines
^7erkes nahe, an das ich viel Fleiss und all mein Herz rewandt
und nun kommt das Geschäft, das hier ,-ewiss nichtden Mann, das
doch aber der !.:ann machen soll - ich aber bin da kaum ein Kind.
3xn mir auch dessen bewusst, dass ich mit meiner Anfrage Sie
missbrauche, und tu sie doch im Vertrauen auf Ihre Güte. Haben
Sie Dank, und glauben Sie, dass ich ich meinerseits Ihnen stets
zur Vorfügung bin.

Herzlich Ihnen ergeben

Brunner»

*) War es nicht xRouohlt?

r
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1.V.16

Verehrter Herr Doktor Beradt -

Wie steht es mit Ihrem Aufsatz für den

"Juden" und wann etwa .glauben Sie ihn

mir schicken zu können?
Heft 1 habe ich Ihnen zusenden lassen ~ Sie

haben es doch wohl erhalten? !left 2 und die

folgenden werden ma 1 Bogen stärker sein.*)

Wie geht es Ihnen? kir hier weit besser

als in Berlin.
Bostons grilssond

Ihr Bub er

*)In Heft 1 hatte die Tonsur

1 Bogon [jestrichen.
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Briefe und Sendungen in redaktionellen

Angelegenheiten sind an die persönlidie

Adresse des Herausgebers zu riditen. HEPPENHMM a. d. BERGSTRASSE, den 19. Juai 191 G,

Verehrter Herr Dr. Beradt

f5ie wollten mir mitteilen, wj.e aich Ihre Arneit
iü)er den Juden als Richter luid Anwalt entwickelt. Es würde mich aehr
interessieren zu erfahren/ .wie es damit steht. Wie ^eht es Ihnen ?

Ich erhole mich von Berlin.

Mit den besten urüssen

Ihr

l-^^
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Berlin, don 1,X«07
Charlottenburg
Dahlnann s tr . 29

•

Sohr geehrter Herr.

Vorläufig beehre ich mich, Sie zu benachrichtigen, dass ichInre ..ovelle "Das ^ebra" -eni in unser Feuilleton neh^
men werde. Allerdings ist dieses Jahr schon besetzt, und
ich kann Ihre Geduld nur auf die erste Hälfte des näch-
sten, oder bestenfalls auf das erste Viertel verwoison. Das
I.:sc. sende ich Ihnen wogen einiger Kleinigkeiten zurück, ^in
Untertitel etwa "Aus dem Tagebuch o. >;o dornen" wäre nir Mr
don ^.eitungsabdruck angenehm. Ferner bitte ich die ^'omon
B'rau aerhart Hauptmann u. Dora .. zu unterdrücken u. sich
mit einer Charakteristik dos Porträts zu begnü(?en, dio dem
Kenner genügt. i:oin Lotiv: D^s Bild ist koin bedoutondes
Kunstwerk sondern nur e. Aktualität der letzten Saison. So
v;as macht sich umschrieben feiner.

S. 37. "ich könnte einen Brief loslassen" Ist diese
Drohung nicht otv^is zu direkt u. Dlumn, selbst für diese
Situation u. Pcrs(!fnlichkeit ? Am Schluss: Die Desichtigung

2. Seite
der Leichen erlaubo ich mir zu beanstanden. Das wirkt
nicht crotesk sondern als ilLierflüss;^ grausame Vision, die den
Jüngling, glaube ich, durchaus nicht reizen \YÜrde. ^'Jhor im C-e^
teil. ' ^

Vielleicht haben Sie noch die Freundlichkeit, das LIsc. auf
Flüchtigkeiten durchzusehen und vielleicht eine Ja-d auf über-
flüssige Zeitwörter zu eröffnen, durch die man sich häufig an
Satzskeletten stösst. Es war jedenfalls nicht Ihre Absicht, den
Jüngling als guten Stilisten vorzustellen, aber er drückt
sich häufig doch sehr fein aus, und wenn er schon mode-'-n
sein soll, muss er auch das Zeitwort hassen und überhaupt
den mit umständlicher Regel konstruierten Satz. Es genügt
natürlich, falls Sie überhaupt meiner Anref^ung folgen v/oHen
dass Sie die "habey "äein", "werde" etv;as zusammenstreichen, wodiese stilistischen Hagerkeiten sich allzu eng bedränren.

Ihre Novelle hat mir viel Vergnügen gemacht. Es ist
Konsequenz u. Esprit darin. :^enn Sie von einer prBs-
seren Arbeit genesen sollten, hoffe ich wieder für unser
Feuilleton.

Hochachtungsvoll
Dr. A. :]loesser.

en-
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Berlin 21. XI. £l9C?3

Sehr verehrter Herr Doctor,

empfangen Sie meinen besten Dank für die ver-
trauensvolle Uebersendung Ihres Romans. Obgleich
oin grosser Haufe von Manuscripten abzutragen ist, werde
ich Sie keineswegs bis Weihnachten warten lassen, son-
dern ich behandele Sie selbstverständlich nicht nach der
Chronologie des Einlauf s. Wenn Sie es nicht wei-
ter sagen wollen. Nach dem, was Sie mir mittei-
len, habe ich zu Ihrer Sache das grösste Vertrauen.

Wir hoffen Sie demnächst mit einigen Freunden bei
uns zu sehen. Bisher war es uns noch nicht möglich,
einen Tag festzusetzen, weil ich mit meinen Abenden
von dem Belieben der Theaterdirektoren abhänge, de-
ren Eifer erfahrunsgemäss im Dezember nachzu-
lassen pflegt. Mit den besten P'mp fehlungen Ihr

sehr ergebener
A. Eloesser



Berlin, den e,1.08

Sehr verehrter Herr Drl

:3unächst bitte ich Sie, entschuldigen zu wollen, dass
ich Sie so lange auf Bescheid (iber Ihren Roman Go
warten liess« Eine etwas ausgedehnte Influenza hat
meine Arbeiten unterbrochen. Um es gleich zu sagen,
ich kann mich nach langem Bedenken leider nicht ent-
schliessen, den Roman in unser Feuilleton aufzunehmen.
In den täglichen kleinen Portionen würde er seinen :5u-
sammenhang nicht wahren kBnnen und seine Figur ganz
verlieren. Die Breite würde mich nicht stören, auf
Handlung lege ich keinen Wert, der Roman besteht aber,
wenn man die Nähte auftrennt, aus einer Reihe von
längeren Impressionen oder Beobachtungen, die m.E.
nicht geteilt werden dürfen. Die Dinge erzählen sich
nicht selbst, sondern sie werden abwechselnd unter einen
sehr scharfon Reflektor gestellt. Die ziemlich zufällige
tägliche Teilung würde sich Ihrer Optik widersetzen
2. Seite
und boim Leser jedenfalls die Unbeha^lichkeit einer Art von
Blendung erzeugen. Wären Ihre Abschnitte kleiner, so wä-
ren sie in der Zeitung unterzubringen, aber, weil sie länger
und doch nicht teilbar sind, finde ich kein kein räumliches Ver-
hältnis herzustellen. Was mich selbst ausserhalb solcher
technischen Erwägungen betrifft, so muss ich allerdings auch
gestehen, dass ich mich in den letzhin so zahlreichen Analy-
sen von Kinderseelen müde gelesen habe, s. Huch,
Emil Strauss, Hesse. Ich habe auch in der Voss einmal
eine ausgezeichnete Knabengeschichte von Efr. Frisch ge-
bracht. Sie haben wieder andre Augen als Andre, ha-
ben mich durch Ihren Blick oft überrascht, aber ist dieser
Aufwand an methodischer Beobachtung nötig, diese fort-
währende Gespanntheit, dieses Beschleichen und auf dem
Anstand liegen? Idi muss offen gestehen, dass ich es
über den Umfang einer kleinen Studie nicht mehr aus-
halte. Nebenbei fürdite ich, dass die Verleger, um
wieder praktisch zu reden, sich nicht leicht zu einem In-
teresse für eine so ausgedehnte Knabenge schichte beque-
men werden, auch wenn sie gescheidt genug sind,
Ihre feinen Eigenheiten und Ihre besondere Schreibkunst
3. Seite
zu erkennen. Sehr gern möchte ich Sie zu einem in
Beziehung bringen, aber ich würde selbst mein Vertrau-
en, um es weiter zu verbreiten, mehr auf Ihren
zweiten als auf Ihren ersten Roman setzen, der
etwas spröde ist, um schnell unter Menschen zu gehen.
Die Leistung an sich hat mir sehr imponiert, aber von
der Mitte an hat sie mich etwas ungeduldig gemacht unge-
fähr wie eine Ueberanstrengung der Augen. Ich bitte Sie,
diese etwas abrupten und vielleicht zu lieblos klingenden
Zeilen mit einer Schwäche des Kopfes zu entschuldigen,
die mir von einer Woche Fieber ülDrig geblieben ist. Selbst-
verständlich stehe ich Ihnen gern zur Verfügung, wenn Sie
etwa zur Verwertung Ihres Romans, den ich doch als Buch
sehr gern sehen möchte, einen Wegweiser zu den Ver-
legern brauchen. Bestens grüssond empfiehlt sich Ihr

sehr orgebener
A« Eloesser

Das Msc. lasse ich Ihnen zugehen.
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Berlin Charlottenburg 19 «I. 08

Sehr verehrter Herr Dr,

ich wollte mich eigentlich bei Ihnen entschuldigen,
weil ich, allerdings nach unfreiwilliger Arbeitspause
besonders in Anspruch genommen, noch nicht von selbst
auf die Verlagsangelegenheit .•zurückgekommen war»
Vielleicht habe ich mich nach meiner schlechten Gev/ohn-
heit in meinem damaligen r^riefe etwas zu scharf
ausgedrückt. Für eine "Leitung eignet sich Ihr Ro-
man wegen seiner Technik nicht; was weder für
noch gegen ihn spricht. Weiter glaube ich allerdings,
dass die Methode Ihres Rom.ans sich mit seiner Aus-
dehnung nicht verträgt. Deshalb kann er doch als
Buch existiron, sicherlich für einen bessaran Leser, der eine
kleine Ermüdung wenigstens auf der zweiten Hälfte
des Weges nicht scheut. i'Venn ich also ?,uch keinen
Verleger Ihres Romans als erfolgversprechend empfehlen
2. Seite
mächte, so v,narde ich doch jedem Verlage raten, sich den
Autor 7u sichern, wenn auch sein erstes Buch noch nicht
durchgereift, v.'enn Sie es selbst nicht anders überlogt haben,
würde ich Ihnen empfehlen, mit S. Fischer anzufangen, dann
vielleicht bei Fleischel ^^ Co. zu versuchen. Fischer wird
vielleicht das Bedenken haben, dass Sie stofflich mit sei-
nem Strauss, Hesse, Huch und E. Frisch konkurriren. Aber die
Verleger sind unberechenbar. Sobald Sie also Ihre Sen-
dung abgehen lassen, bin ich mit grossem YergniJigQn
und mit Uoberzeugung bereit, den betr. Verleger
oder Lektor gebührend darauf aufmerksam zu machen.

Hochachtungsvoll ergebenst
A. T^loesser.
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Berlin ^•Il.Oa.

Verohrter Herr Dr/

Vorläufig kajin ich Ihnen mitteilen, dass der Lektor des
Fischorschen Verlags Herr Moritz Heimann, den ich
gestern im Theater si^rach, von Ihrem Roman sehr ent^
^öckt ist und dass er ihn zur Annahme dringend
empfohlen wird. Herrn Fischer, der augenblicklich auf
Winterfrische ist, bleibt allerdings die Entscheidung vor-
behalten, Sie werden sich also noch etwas gedulden
müssen und ich hoffe ziemlich sicher, dass Ihr 7/arten
sich lohnt, bestens grüssend Ihr sehr ergebener

A« Eloesser.
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Berlin 19.XII.09.

Sehr geehrter Herr Dr,

nachdem ich mich mit Ihrem Roman sehr eingehend beschäf-
tigt habe, rauss ich es mir zu meinem Bedauern versa-
gen, ihn bei uns zum Abdruck zu bringen. Es sprechen
mehrere Gründe mit, um ihn für unser Feuilleton nicht ge-
eignet scheinen zu lassen. Der Roman ist sehr breit
angelegt, und um meinen eigenen Eindruck anzuführen,
dürfte die Breite nicht immer der Fülle entsiDrechen! Im
Buche, das schneller gelesen wird, mag die Dehnung der Situ-
ationen nicht aufhalten, aber wenn man sich das Ganze
auf die täglichen kleinen Portionen verteilt denkt, so
muss es nach meiner Erfahrung auseinander fliessen und
auch seine guten und feinen Wirkungen verlieren.
Es kommt noch etwas anderes hinzu, was mich für das
Schicksal des Romans in der /Leitung fürchten iRsst,
nämlich die von mir festgestellte Beobachtung, dass man
2. Seite
zu den Hauptfiguren kein unwillkürliches, menschliches oder saeen
wir gemütliches Verhältnis anknüpft. Gegen die Richtigkeit
und Feinheit der Beobachtung kann ich nichts einwenden, etwaden Schluss ausgenommen, da die Frau sich auf den Flügeln
der Musik davon macht. Dieser Schlussaccord scheint mir in-
nerlich nicht vorbereitet. Aber das Wesen des ganzen Ro-
mans ist analysironde Beobachtung, und dagegen sträubt sichder Leser (wenigstens der ^eitungsleser) meiner Meinung nach mitRecht, weil er von der Erzählung, von der unwillkürlichen
Selbstbewegung der Ereignisse mitgenomrr.en sein will, die an
sich sehr unscheinbar sein dürfen. Es würde noch als Drittes
die vorauszusehende Or)position gegen das jüdische Milieu dazu
koram.en, das sich niemals Sympathien erwirbt, wenn es
nicht auf elegische oder humoristische Art gefasst wird. Dochdieser Grund .vörde mich nicht bestimmen, da ich durchaus
nicnt für Verwöhnung des Losers bin. Für mich bleibt die
Hauptsache, dass die Figuren obgleich aus der Nähe stammend,
uns seelisch nicht genug angagiren, dass sie uns etwas
gleichgültig bleiben oder wenigstens werden. Den Anfang
(bis zum ersten Sünden fall) nehme ich aus; er scheint
mir überhaupt der Folge sehr überlegen durch natürliche
?. Seite
Bewegheit und Innigkeit. Es tut mir sehr leid, sehr ge-
ehrter Herr Doctor, dass ich mich diesmal nicht mit Ihnen
einigen konnte, und ich hoffe, dass wir uns ein anderes Mal
zusammen finden.

Hochachtungsvoll ergebenst
A.Eloesser

Das Ilse, sende ich Ihnen durch Boten zu.
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Berlin, 12.XV.08

Verehrter Herr Dr,

Ihre heutige Mitteilung über Go»s Zukunft hat
mich ausserordentlich erfreut, um so mehr als ich die

Entscheidung noch nicht so nahe glaubte, an deren Aus-
gang ich allerdings nicht zweifelte. Noch vor kurzem sprach
mir Herr Fischer im Theater sein Bedauern aus, dass

er immer noch nicht zur Lektftre Ihres Romans ge-

kommen sei, und er scheint sich dann mit grosser Ener-
gie dahinter gesetzt zu haben.

Ihre Novelle hat mir viel Vergnügen gemacht,

und ich denke, sie abdrucken zu können. Ich will

nur noch einmal nachsehen, wie sie sich zur Teilbarkeit
in kloine Portionen verhält, und müsste mit Ihnen

vereinbaren, bis zu welchem Termin wir darüber ver-
fügen können vor Erscheinen des Buches. Darüber hoffe

ich Sie noch in dieser Woche verständigen zu können.

Bestens grüssend Ihr sehr ergebener
A. Eloesser.



S. FISCHER, VERLAG, BERLIN W., BÜLOWSTR. 90

BERLIN W., DEN 9/4. 08.

Herrn Dr. Martin Beradt

Charlottenbarj?,

Dahlmannstr. 32,

Sebr öeebrter Herr!

loh lese Ihren Roman mit waohsendem Interesse«!

Haben Sie die Güte, Sonnabend zwischen 11<*2 m
oBlr ins Bureau zu komiDen, um das Weitere zu be-

sprechen«

Hoohaohtun^svoll

er^ebenst



S. FISCHER, VERLAG, BERLIN W., BÜLOWSTR. 90

BERLIN W., DEN 16, Aoril 08

Herra Dr. Martia Beradt

CharlottsQöur,^

DahlmaQQstp* 32

Sehr geehrter Herr,

anlisöend erhalten Sie dea Vertraö.

öaben Sie die Güte, mir ein ^xemolar ait Ihrer

Unterschrift versehen zurückzusenden.

Hoohaohtunssvoll

eraeöenst
1

jfe-A<,«-o

^t^

^^^<^--—<^^^3^ J.^ ^"^^^^S^JL^^

y^-i^—^.





17,8.17
Davos

Sehr geehrter Herr.
Für Ihre freundlichen
liebenswürdigen Be-
ratungen in meiner
iSache danke ich Ihnen
u hoffe es noch
persönlich zu tun«
Sie werden von mir
hören«

Hochachtungsvoll L\!
R Goering
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AUGUSTE HAÜSCHNER
AM KARLSBAD 25.
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Sanstag Abend

Ich schGUO nich boinoho Ihnen

etwas über den "Ileurasthonikor" .^u sa[:on^,

lieber Dr. ncradt. ^^^r hat nich nenschlich

se erschüttert, dass ich diö Seiten erst ein

Paar l'al lesen rausste, um zu erfassen,

wie hochstehend und rostlos -elungen die Technik

ist« Ich habe inimer dabei cai Flaubert

denken nüssen^Scien Sie nicht böse. Ich -joiss,

2 •Seite
5s"TsT~furchtbar dum zu vergleichen,

bei einem Schaffen, das so pers(!f:ilich

ist. Es ist vielleicht auch nur das

IcÜnstlerische llivoau des Styls, der so

klar aus der Tiefe der Pein kernt.

Oder es ist auch vielleicht nur, dass

ich den Ausdruck ii\r nein Empfinden

noch nicht finden kann. Und Ihnen

doch f^leich sagen möchte: ich

finde diese Arbeit ausgezeichnet

und über alles .iute, das Sie bisher geleistet

haben hoch hinaus gewachsen.

Auguste Haus ebner
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S. FFSCHER, VERLAG, BERLIN W., BÜLOWSTR. 90

BERLIN W., DEN 25. Jan. 1910

asrrn Or. Martin Seradt

Cbarlottenourö

Sehr beehrter 9errf

Herr Pisober findet leider nioht die 2eit,

Ihren SooiaD jetzt ganz zu lesen; aber er nöohte Sie

nioht länger warten lassen und wänsoht. dass der

Druok bald beginnt. lob habe ib. von .einea. Äindruok

von de. 3uohe tieohensohaf t gegeben und dabei erv^äfant,

dass ich gern nooh ein par Punlcte ult Ihnen öespreohen

föchte, derr S-isoher billigt das und bittet 31e. sioh

an einen der nächsten Page zn air her zu behüben.

iit besten Gruss bin loh

Ihr ergebener
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(an Martin Beradt)

Berlin, Bf!low Str.90

Sehr geehrter Herr Doktor,

ich bin heute von meiner Reise zurückgekehrt, vor
der ich leider, trotz bestem Willen, die Zeit nicht fand,
Ihr Buch zu lesen« Ich gehe morgen daran und schrei-
be Ihnen, sobald ich ausgelesen habe und es sich ge-
setzt hat»
Mit vorzüglicher Hochachtung,

Ihr ergebener
Moritz Heimann«



lU-'Gl bei Herzfold, 25.C.1911iva^;

Liobor Herr Doktor, don Brief

kannte ich nicht und danke bestens

für die Hitteilung. Er überrascht

mich natürlich aujch mit dem üunde

Rohdes nicht • Ivlan ahnt nicht , wieviel

verschwiegener, berechtigter Groll ge-

non grosse [.'änneFl.n' Thi'er Uoi^^ebungi

Die Geschichte ist ein grosser Schwin-

del, OS sei denn, dass sie Vorführung

ist. Mietzsche nshm sich und die Wolt zu wörtlich

als unübortre ffbarer Philologe.

2.SQite
Da hieri rioachten Sie nal: IT. hat

nichts gesehen. Au :3er Rafaols "Transfigu-

ration" korimt kein 131 Id bei ilim vor.

':erzliehen Gruss Ihr

Ileimann



l.'^.4.1915

Lieber Herr Dr. Beradt,

Hier ist das Buch für Willi Stehr.
Bitte schreiben Sies ein, ich glaube
die Seite ist Ihnen angezeichnet,
und schicken Sie das Buch an
Orlik oder Weiss.

Herzlichst
Ihr

Heimann •



Alt-Hüide, den 27.6.1917

Lieber Dr. Boradt , nie sind
die Wolken da, Gott sei Drjik
Sie zurückgebliebener Städter
haben mir wirklich loid
Cothan. Seien Sie herzlich
gG.c;rüsst von Ihrem

luoritz Heimann



Grunew,
20/7.1911

Lieber Herr Rechtsanwalt Boradt

Bestätige Ihnen dankend den 15>npfansvon Mk. 100 per Scheck auf Diskontoge!
Seilschaft. Wenn sich die Bestätigung
um einige Stunden ver^rögert, so liogt
das daran, dass ich, um Ihrer ^^ürdig
mich zu machen, und auch mit Vielhundert-
Döiirigem Fa^nilienbesitz aufzuwarten,
diese teilen eigentlich in der Alt«
kleiderhandliing (An- und Vorkauf,
ganze Nachlässe, Uniformen, Silber, gebrauchte Moebol)von Simon Gohn, 5:cke kleine Hambur-
gor und Rosenstrasse, die seit vier
Hundert Jahren nachweisl ich in SHlTer
Familie ist, schreiben ^^HTTte. Leider
7/ar der Besitzer eben wogdi grö-
sserer Juwelenankäufe - deren Her-
kunft zum mindesten fragwür-
dig - nach einom Herliner Vorort
auf fünf :.:onate verzogen - so
P.Seite
dass ich das Sta::inschloss verschlossen und
versiegelt fand. Sie werden es mir
verzeihen, wenn ich deshalb in meiner
armsoligon Bude zur Feder greifen
muss, um Ihnen für Ihr promptes
literarisches und juristisches 7i/alten
vielmals zu danken.

Mit herzlichen Grössen
Ihr alter

Georg H. Borchardt
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Nach einer Zeichnung von Max Bucherer.
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Galonhofon

(Poststempel 2.11.1908)

Lieber Herrn, danke

schön für Go • Ich war verreist, sonst hfttte ich

frÜlier gedankt. ]]\m bin ich an Lesen u. v/erde

es bald zu Ende haben, denn es gefällt mir. Mehr

mag ich nicht sagen, rezensieren kann u. mag
ich nicht. Ich \7ttnschG Ihnen u. dem Buch viel
Gutes u. grttsse herzlich.

Ihr ergo bener

H. Hesse



Adresse: Neuondorf auf Wollin Kurhaus
15.7.1909

Selir ce^^^'ter Herr Doktor,
ich danke Ihnen für die reizende

Skizze, die ich mit Vergnügen bringe.
Desgleichen öfter von Ihnen zu erhalten, wäre
mir hBchst \7illk0rnmen. Ich bin ständig
auf der Suche nach einer für die Schaubühne
genügend vornehmen Belletristik, kann mich
aber keiner sonderlichen Beute rühmen.

'/ollon Sie mir bitte sagen,
wie lj.img Sie am Lido bleiben, oder wohin ich

Ihnen sonst die Korrekturen schicken soll.
Mit Hochachtung Ihnen ergeben

Siegfried Jacobsohn
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NeuGiidorf, 4:.n.l909

Sehr verehrt or Herr Doktor,

. Ich danke Ihnen vielmals
für "Boboligärten", die ich mit
Vorgnügcn m5^;lichst bald bringen
werde«
In Hochschätzimg Ihnen ergeben

Siegfried Jaoohsohn
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Wickersdorf bei Saalfeld S. 11.11.17

Sehr verehrter Doktor Beradt,

ich möchte doch noch anfragen, ob Sie
auf Ihre damalige Karte hin (auf der
Sie mir wertvolle Berichtigungen
^ura Oktoberheft "Bilderstürmer"
sandten) meinen Brief (den ich durch
den Fischerschen Verlag an Sie schickte)
bekommen haben. Unser Gespräch am
Stainmtisch neulich (Anfang Januar)
hat mir noch den Ein-
druck hinterlassen, dass Sie
von mir noch keine Antwort auf
Ihre Bilderst .-Karte bekommen
hatten. Uobrigens soll der Bldst. nun
endlich als Buch erscheinen. Herzlich
freuen würde ich mich natürlich, wenn
Sie Gelegenheit fänden, mir über Ihren
Eindruck von der ganzen Arbeit
ein ??ort zu sagen. Ich Vüsse Sie
herzlich als Ihr

Dr. Bilh. Lehmann

(Postkarte Freie Schulgemeinde Wickersdorf')
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Strausberg 1, r/ilheImStrasse 11,
axä a. April 1912.

Sehr iToehrter ^Terr Doktor,

Sie werden es mir hoffentlich nicht ver-
argen, dass ich Sie wieder rait einem
Briefe stBren rauss; es liegt an dor
unruliigon und eigentlich sinnlosen Arbeits-
weise, die ich jetzt habe (falls man das
überhaupt Arbeit nennen kann), dass
ich Ihnen heute wieder etv/as vorlegen
möcxhte. Es gehört zu dem, was Sie schon
kennen; es ist ein Vor^.vort, oder Vor-
spruch, wie Sie wollen, zun grossen
Fan, an den ich eigentlich kaum rjohr
dachte. 3s soll an die Stelle des zwei-
zeiligen, einfachen und wohl etwas alber-
nen Mottos konunen. '^Jrlaubon Sie
2. Seit e

mir, GS Ihnen abzusclireiben.

Ks ging durch den Wald ein horchender Mann,
Da fing das Schweigen zu sprechen an
Und knx-i und rauschte: "llÖr mir zu;
Ich rrrtisse Dich; ich bin das Du.

Das Du, das Deinen Wog umhüllt
Und Deine Sehnsucht ganz erfüllt.
Das Du, De^in Du, ::un grUsse nich;
Ich warte Dein. Du bist das Ich."

Da hält der Wald den Aton an.
Ich hob die Augen in den Tann,
Und schwiogon beide alle '^eit.
Und waren eins - in bittrem Leid.

Ks kann sein, dass ich die dritte Strophe
noch andre, ich habe so schon sechs oder sieben
o .Seite
assungen vorsucht; ich v/ollte es Ihnen aber

gern noch v^eigon, während Sie den Pan hc^
bon,os gehört doch dazu, wnd violl nicht
helfen sie einrinder.

G^iz ::nm hätte ich Ihnon noch zwei andre
ncdichte beigelegt, neue, ^yio damals ..

aber ich finde, dass ich Sie grade genug
mit rioinen Versen bemühe.

Empfohlen Sic mich bitte Ihrer sehr ver-
ehrten Frau i.'iitter, und sein Sie selbst
bestens^ geerüs st von H^re.! ergebenen Rudolf Lconhard



Verfassunggebende
deutsche

Nationalversammlung

Weimar, den 21. Februar 1919.

Lieber Herr Doktor Beradt,

Dank für Ihren Brief, vielen Dank. Lassen
Sie mich schnell eins sagen: der Gene ralvcrtrag
(mit dem mir allein wirklich geholfen wäre)
würde ja gar nicht auf den Aphorismen allein,
denn ich v/erde schliesslich nicht jedes Jahr einen
Band Aphorismen produ;:ieron, sondern auf
allen andern Sachen boruhn: also, von klei-
neren politischen Entwürfen abgesehn, auf
der VorhBlle und dem "Buche Gabriel", und
den nächsten Plänen: dem Dr^ma "Theater-
tragödie" und einem Renan - Arbeiten, die
ich Rowohlt gegenüber erwähnte. Um von
einem abgeschlossenen Bande Sonette, der
Ro7/ohlt noch nicht vorliegt, besser zu-
schweigen, könnten Sic, lieber Herr Dok-
tor, Rowohlt - vielleicht durch Plerm Paul
Mayer - darauf noch einmal hinweisen!
Ich fühle mich ein wenig zu unsicher.
2. Seite
und fürchte, wenn ich es selbst tue, etwas zu
verderben.

Eine Teilung würde ich nur insofern gern
sehn, als ich Glvlüller - um nicht mehr so"
^^®^ 2u haben - gern den ja schon
gedruckten Band "Katilinarische Pilgerschaft"
gäbe. Alles andre in einer Hand zu sehn,
unter Bedingungen, die mir das Notwen-
digste zum Loben und (iiji gesammelten In^
teresse eines Verlegers) die Aussicht ayf Wir-
kung sichern.

Wenn eine Besprechung mit Rowohlt nö-
tig sein sollte (ich wäre froh, wenn sie bald
nötig wäre), komme ich sofort für einen
Tag ruber. Das ist ja der Circulus: ich
müsste in Berlin sein, um einen Goneral-
vertrag zu schliessen - und ich müssto, we-
nigstens unter anderm, von Berlin weg, weil
ich keinen Generalvertrag habe. Hier kann
ich wenigstens existieren. Ich bin als Hilfs-
arbeiter oder Komnissar (oder wie Sie v/ollon)
des Auswärtigen Amtes) hier und raache den
täglich über die Sitzungen von aus-
gegebenen Funkspruch. Ich lerne unendlich viel.
- und habe einen ungeheuren Ekel vor dem
Betrieb und den Betreibenden hier. Nach den
heutigen I^eldungen scheint die Periode des
personellen Attentats (nicht etwa des Bürger-
kriegs; dafür ist Temperatur und Ernährungszustand zu schwach) los-
zugehn. Wenn einer einen nicht mag, schiesst er ihn nieder. .^Cine Situation

Tit d'.-r. v^''/^'''.if
^"^'"^ ''''' ^^^""^ psychisch nicht gewachsen fühle.- NehmenSie die herzlichsten Grünse Ihres Rudolf Lconhard.
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Einladung
zur Besichtigung einer Ausstellung
neuer graphischer Arbeiten und

Studien
von

Emil Orlik
- vom 10. Nov. - bis 6. Dez. 1913

bei
Amsler und Ruthardt
kgl. Hof-KunsthRndler -

Berlin W. Behrensstr. 29 A
täglich mit Ausnahme der Sonn-

von 9-7.
u. Feiertage

besten Qruss
Emil Orlik
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R/ö
Berliner Handels-Cesellschaft

Berlin W^
Behren-Strasse 32, 33.

Adresse für Tolegramme

:

HANDELGES. Berlin, 13. Januar 1911.

SEKRETARIAT

Herrn Dr. Martin B e r a d t ,

CJl-iarlo ttenl)urg

.

Bahlmannstr. 2.

Sehr geehrter Herr Doktor,

aü-lerdlngs muss Ich

annehmen, dass die "^e'.7egung im Sande verläuft, denn tro

dar grossen Anzahl Ton Zustimmungen ist auch nicht die

leiseste Initiative zu irgend einer entscheidenden Hand-

lung mir entgegengetreten. Ich selbst sehe meine Aufgabe

nicht im Propagandieren.

Ihr«r Auffassung, dass im gegenwärtigen Moment grosse

Massen auf beiden Seiten in Bewegung gesetzt werden konn-

ten, stimme ich bei.

Mit hochachtungsvoller Empfehlung

Ihr

r

/V'- _ -^^ / A. / r - /», / /



^<^rf . Pf.

i>on J>er Berliner

Handels-Gesellschaft

Berlin W.8.

Behrenstrasse 32-33
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W V

Berliner Handels-Qesellschaft
^ f Berlin W.8 .

Behren-Stmsse 32133.

^t
/Adresse für Tetegramme s

HANDELGES. Berlin, 19. Oktober 1912.

f

'<.

SEKRETARIAT.

H#rra Dr. Martin B • r a d t ,

W. > Kurfurgtendaam 226

Sthr verehrter Htrr Doktor,

loh danke Ihnen aufs

Terhlndllohete für Ihre freundlichen Zellen vom 18. und

werde Ihrem Rat folgen.

V

Mit freundlieh.n Grüssan

/

Ihr

^
X f
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Berliner Handels-Qesellschaft
Berlin W.8

Behren-Strasse 32(33.

Adresse für Tehgremme:

HANDELGES. Berlin, 31. Oktol)ar 1912

SEKRETARIAT.

Vorehrtar Harr B a r a d t ,

balfolgand ülDer-

raleha ich Ihnan alnan nauan Artlkal Aar **Zait im Bild**. loh hitta

dan 'blau angaatrichanan Paaaua zu heachtan und fraundliehat in Er-

wägung zu ziahan, oh folganda Bariohtigung zuliaaig wära:

Bazugnahmand auf Ihran Artikal fordara ieh

Sia auf I gam&aa $ 11 daa Praaaagaaatzaa folganda Bariehtigung

zu hringan:

Sia drueJcan Ihra Notiz Ton dam Praiaauaaehraihan ab und

fahran fort: Daraufhin axiiialtan wir aa 13. Oktohar folgandan Briaf

daa Harm Dr. Rathanau. Diaaa Wo rtTerknttpfung anth&lt aina ohjak-

tira Unriahtigkait inaofam, ala in dar Zwiaahanzait drai Briafa

zwiaehan Ihram Chafradaktaur Hlchalaki und mir gawaahaalt waran,

daran Vorhandanaain und Inhalt Sia zu untardriioken für angazaigt

hialtan."

Mit dar Bitta um mfigliahat umgahanda Baantwortung und

argahanatam Oruaa

Ihr

(

I

\

4^f/t^^ /.r<r ' ^c /.

1 Zaitachrifti zurüekarhatan.
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Herrn
Dr • mither R a t h e n a u

B er 2 i n •

Sehr verehrter r,err ^r, ^themu *

DU Berichtigung, die Si^ erwfigen, will mir nicht zulaesig
erscheinen»

Der Briejb^cheel zwischen dsrr Srschsinen dsr anetdeaigen
M>ti3 und Ihrem wohl an 22» Oktober abgesandten uni argeb-
2 ich am Ici, eingegangenen Schreiben ergibt sich aus Jhrem
wört2ich mitgetei2ten Sohr^iban ejlbst ('Di? endgü2tige

Amtort auf mein Schreiben vom -?5. S^itsmber ich nie av^oh

Verzögerung und nichtige Torrespondem üer8di2eppt und

echlieeß2ich ein nrief ihres Bechtsanm2ts in Aussicht ge^
ste22t, der bia zu diesem Z^itpun^t nicht einHef),
Biese Bemerkung von jhnsn wird nicht etwa a2s unrichtig

zurüdfgewiesen, ea heisst vie2mehr auf der rächsten $pa2te

Zei2e 15 bis 17 .'"In der Tat, wenn auch durchaus ohm unser
Verschulden, war eine yerzöf^erung in der Angel eg^'ih^it ein-

getreten'»

Auf der ersten Spalte der fo2gemen Seite (1409) Zeile 6
von unten wird gesagt, Sie hätten "zum" Vormrd des Zurück^

ziehen» 'die verzög-irung der Fsststellum der Bs-



• ^ •

dingurgen dee Preisauaachreibem angegeben''^

frier wird also auf jhren prief vom 22. Ofitober zumchge^^

g^iff^n und im Ansc?i2us8 daran auBfuhr2ich der vorarujegargeip

Bchrift2iöhe ujr: te2egraphi8che yerkehr wiedergegeberu

Ich gebe zu, auch ich habe zumchet bei dem uwermitte2ten''

Auejang gestutzt, -der ßufbatz mr mir kurz, ehe Sie ihn mir

sandten, begegnet. Sieht na naber näher zu, so feh2t woh2

der Anspruch auf eine perichtigung in dem von jhnenerörter^

ten sinru
^

rririzu kommt fdr mich auch, wenn ich e^s ermhnen cxtrf, ein

wichtiges, ikxohJ icheti Bcä^iireTu ricecr Aufatz i:irft Ihnen

wiider eehr vie2 an allen möglichen nncen vor. Berichtiaen

Sie einen Trinkt, so ist die nlcene zu dieser F^rjchti-vrrj

vorauszusagen: Sie berichtigen nur ein/sn Punkt urxi gaben

dami t a22es andere, was Si^ nicht berichtigen, damit a2s

berechtigt zu.

Die r^itschrift fo2gt als gewöhnlicher r^rief nxoh.

Mit bestem r^mss

Ihr ergeh eneter

v^

A % II
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Berliner Handels-Qesellschaft
Berlin W.8

Behren-Strasse 32/33.

. K fidresan für Telegramme:

HANDELGES.

SEKRETARIAT.

Berlin, 1. November 1912.

Herrn Rechtsanwalt Dr. Martin B e r a d t

. , Kurfürstendamm 226.

?

Lieber Hexr Beradt,

ich besitze Ihre freund-

liche gestrige Zuschrift und sage Ihnen für die freund-

liche Information verbindlichsten Dank.

Mit ergebenstem Gruss

Ihr

/ %

f

d

A
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/

St -7^ f -
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'Berliner Handels-Qesellschaft
Berlin W,8

Behren -Strasse 32/33.

Adresse für Telegramme t

HANDELGES. Berlin, 13. NovemlDer 1912

SEKRETARIAT.

Herrn Hechtsanwalt Dr. Martin B e r a d t ,

V. , KurfürBtendamm 226

>

Verehrter Herr Beradt,

nochmals inuss ich auf

die Angelegenheit "Zeit im Bild" zurüdckommen. Ich hahe Herrn Creheim-

rat Bernstein-München, mit dem ich bereits im ersten Anfangs Stadium

korrespondiert hatte, laut beifolgender Kopie geschrieben, und wäre

auch Ihnen für eine Aeusserung darüber dankbar, ob f^ie eine Ver-

folgung für angezeigt halten.

Mit ergebenstem Crruss

Ihr

• i

i^i riQ^Q^Jl.^ 1^ ( /m^-^a/^W'

hi

-vm»

1 Kopie.

1 Zeitschrift, zurückerbeten.

"i i4^
\ ?. •,
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I6»!^vbr,12,

H 9 r r n

Dr* Wal th&r J> a t h € n a u

B 9 r 2 i n ,

Sehr geehrter Herr Dr» Bathemu *

Ich eende Ihnen ergebenet die Anlagen Ihres Schr^ibene
vcm 13. zvriick urd be» tätige Ihnen den Sn>.^ar>g j-^ref^ ges^trt
gen Schr-^ib^-m»

Ifih bin Ihrer Amioht, halte auch die Beziehbarkeit dnr
Wendungen auf Sie für umweifo.lhaft.

Mit varrb indJ. ichätem, Cfruese

Ihr ergebenster

^c^ '^/ //JZ

l ^-^Zty^-'C^'^

n



Abßchrift.

München, 14. Norbr. 1912
PfandhausBtr. 3,

Sehr geehrter Herr Doictor I

In sofortiger Beantwortung Ihreß Briefe» rom IS.ds.Mts:

Wenn sich beweisen Hesse, dass der letzte Abschnitt das Artikels

•S t 1 n n e s» auf Sie su beliehen ist, so isisste n^ch »einer

Ansicht eine Ton Ihnen gegen den Verfasser gerichtete Beleidigungs«

klage Erfolg haben. Diesen Beweiß zu führen, halte ich aber für

schwierig. Herr Michalsky s.Bo gibt zu, dass die Stelle »rielleicht

gef^en Sie gerichtet sein kann», das reicht nicht.

Da Ihr Name nicht benannt ist und die Stelle nicht gegen

Sie gedeutet werden muss, »o sind Sie nicht gezwungen, die Sache

weiter au werfolgen* Wollen Sie das aber doch, so schlage ich Tor,

dass Sie mich beauftragen, ar. den Verfasser, wie beiliegender

Bntwurf lautet, su schreiben.

Je nach der Antwort des Herrn Dr. Goldschmidt ist dann das

Weitere zu beschliessen.

Mit Torzüglicher Hochachtung

Bernstein

Justizrat.
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r/g
Berliner Handels-Oesellschaft

Berlin W.8
Behren-Strasse 32/33.

/icfresse für Telegramme t

HANDELGES.

SEKRETARIAT.

Bariin, 15. November 1912

Herrn Rechtcanwalt Dr. Martin B e r a d t ,

Charlottenburs:.

Dahlmann-StraBße 32.

Sehr geehrter Herr Beradt,

aufs ver"bindlichste

danke Ich Ihnen für Ihre sehr intereseanten und scharfsinnigen

Ausführungen. Ich hahe mir erlaubt, den Inhalt Herrn Geheimrat
Bernstein zugänglich zu machen, der mir laut heifolgender Kopie
gischriehen hat. Ich habe ihm geantwortet, dass ich diesen Weg nicht
für empfehlenswert halte, da ich überzeugt bin, Herr G. werde den
Brief einfach unbeantwortet lassen.

Mit hochachtungsvoll em Grues

Ihr

A*-***

*^-

..^

Kopien.
y



Sehr geehrter Kerr Doktor !

Herr Dr. Rathsnau, der den ScblusD des Ton Ihnen rerfasaten Ar^

tlkels "S t i n n e B«' auf sich besieht, hat mich beauftragt,

wegen dieser Aeuseerungen gepen Sie Beleldigungoklage zu ßtellen»

Ehe ich dies tue, bitte ich, mir gütiget mitteiJLen zu iroJlen,

Qb nach Ihrer Absicht Ihre Worte auf Herrn Dr. Rathenau bezogen

werden sollt en. Wenn dies nicht der Fall wäre, würde Klage nicht

gestellt werden»

Ich weiss selbstTeratänalith, daß8 Sie zur Erteilung der er-

betenen Auskunft durchaus nicht verpflichtet sind. Ich darf

jedoch wohl annehmen, dast Sie eine Erklärung über dat Ziel Ihrer

öffentlichen Aeusserung nicht able'rinen wollen.

y.it Yorzü^aicher Hochachtung



1 ' W^

fWWk
Ä^-^^Ä^



Abschrift.

München, 16. November 1912.
Pfandhauöfttr. 3.

Sehr geehrter Herr Doktor !

In sofortiger höflicher Irwiderung Ihres Briefes vom 15. d.M.:

Ich bin der Meinung, das» wir den Artikel, in dem Herr Michals

ki, nach seinem Briefe vom S.de.M., zu dem Golaschmidt» sehen

Artikel "Stellung nehmen* will, abwarten sollten.

Wenn auf die von mir vorgeschlagene Anfrage Herr Dr. Gold-

schmidt überhaupt nicht antworten sollte, so bliebe immerhin noch

möplich, diese für ihn beschämende Tatsache zu veröffentlichen.

Ich ha- e nicht den Eindruck, dass der Redakteur in Nr. 46

absichtlich nicht genannt ist. Es wird dies vielleicht nur eine

Folge der Umstände sein, auf die Redaktion und Verlag auf Seite I

des Inseratenteiles selbst himpeis^n.

Was Herr Kollege Dr. Beradt (den ich persönlich kenne und

schätze) bezüglich des Stoffes für eine Widerklage sagt, kann ich

nicht beurteilen, da ich Ihre hier gemeinten Aeusserungen nicht

kenne. Der Weg einer " zivilrechtlichen Klage auf Unterlassung

weiterer Beleidigungen** scheint mir in diesem Fall nicht gangbar.

Liegt eine nachweisbare strafbaire Beleidigung vor, so ist die

Vermeidung der Beleidigungsklage und Anstellung einer Widerklage

sehr missdeutbar.

Ich schreibe in Eile, damit Sie den Brief morgen noch er-

halten.

Mit vorzüglicher Hochachtung !

Ihr aufrichtig ergebener
gez. Bernstein

Justizrat.
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Berliner HanmT^-Tjesellschaft
Berlin W.8

Behren-Strasse 32/33.

Adresse für Telegramme:

HANDELGES.

Berlin» den 18. VOTembar 1912.

SEKRETARIAT.

Herrn Rechtsanwalt Dr. Martin Beradt

Berlin ¥.16.

Kurfüretendamm 226.

Sehr Terehrter Herr Beradt,

Ich danke Ihnen rerhindllchet für Ihre

freundliche Zuechrlft rem 16. d. M. und gebe Ihnen beifolgend Kopie

meiner weiteren Korrespondenz mit Herrn Geheimrat Bernstein.

Hit ergebenstem Oruss

Ihr

/

^/P^ //Lct f^-^t

•

1 Anlage.
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29.Nbvbr.22.

Herrn
Dr. Talth^r H <i t h c n a u

B e r 2 in

Sehr verehrter Herr Dr. Baihemu /

loh empfing Ihr gestriges Schreiben mit Beinen beiden An^

2agen, von denen ich die erste, den DurchscMag Ihres

Sc^iraibens an jferrn Justizr>at Ber-nstein wieder beißigem

Ich habe inzwischen in dem Hefte 39, das ich unteru^egs

nicht zur H^nd hatte, Ihr Schreiben vom 9. September einge^

sehen und finde, daas^ wenn auch die Vormrfe, die ich er^

wähnte, sich darin finden, sie in iJirer fkismng doch nicht

so stark sind, lüie ich annahm, dass sie vielmehr durch die

Angriffe des ffBrrn Go2dechmidt in der vorangegangenen Mumer

a2s berechtigt erscheinen können. Diesen Aufsatz des Ijerrn

Go2dachmidt habe ich freilidi nicht ge2 esen, ich kenne vie2^

mehr nur ein Tei2 von ihm, den Sie, a2s ich Sie aufsuchte,

mir vor2a8en. Ich g2aubmich aber Z74 erinrern^ dass dieser

Aufsatz so scharfe Wendungen enthielt, dass eine be2eidigende

Wendung Ihres Schreibens vom 9. Septewber durch ebenso oder

statiner be2eidige7äe jenes Aufsatzes ausgeg2ichen werde^

Ümweife2haft ist dieses nicht, doch verringert sich nach

^»

i \

ÄSÄ«««&Ä»2Äiäfc



H

- -2 -

meiner Ami cht die Gefahr einer Widerklage immerhin erheblich.

Die Beziehbarheit der Sätze dee letzten Aufsatzes kasJmx

auf Sie auf Sie erscheint mir nach wie vor eicher; den Vor-

actdag aimr Zivilhdag^ :rag ioh aucr:. trotz d^s Sinunndts

des Herrn Juetizrats B^rnetem nicht fallen laBsenm

Mit ke^t^i r^rusea

Ihr ergebevßter

e
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19.mvbr,la»

Herrn
Diu TaZther T « ^ h :i n a u

B 6 r 1 in»

Sehr verehrter T'&rr Pr, Raihemu !

Ich empfi-ry Dir gestriges Schreiben mit ßnimn bfsiri^n Arh-

2ug<i7t, von 'M7ißn ich die erste, äs n Durch»cMag Ihres

Sdimibom an t/erm Juetizrat Pe^^m^^in wieder beißige.

Ich habe i^iztoiaoh^n in d^m Hefte 39, dae ich untemegi
nicht zur ^Jand hatU, Ihr Schriibiin von 9, September eir^e-

sehsn und finde, daäh, tsänn auch die Vormrfe, die ich er-

wähnte, fj ich darin finden, eie in i'irer fhs.mng doch nicht

30 Stark sird, :ai^ ich an-aha, da-if sie vielmehr durch die

^-^J^iffs iös mrrn GoldSchmidt in der vorangegangenen NUmner

als berechtigt erscheinen können. Diesen Aufsatz des fierrn

Goldschmidt Jui.be ich freilidi nicht gelesen, ich kenne viel-

mehr nur ein Teil von ihm, den Sie, als ich Sie aufsuchte,

mir vorlagen» Ich glaubenich aber zu erimern, das-i dieser

Aufsatz so scharfe Wendungen enthielt, daes eine beleidigende

Sendung Ihres Schreibens vom 9» September durch ebenso oder

stärker beleidigende Jenes Aufsatzes ausgeglichen »erde.

Unzweifelhaft ist dieses nicht, doch verringert sich mch

r



meiner Ami cht die Gefahr eimr Widerklage imaerhm erheblich.

Die Beziehbarheit der Sät-^e des letzten Aufsattes kcümx
4

auf Sie auf Sie erscheint mir n/xch wie vor sicher; den Yor^

sa/dagi üinar Zivilhlcig^ u^g ioh uuo\ trot2 d^$ Mnwandzs

ä^s Herrn JuBtizrats Bernstein nicht fallen laasenm

Ihr ergehevßter
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29. März 2S

Herrn

Dr. Wal ther Ha t h e n a u

Berlin W.e.

»

»

Sehr geehrter Herr Dr* l

Jch bestätige Jhnen, oerbindi ichat damtend, den Empfang Jhres

freundUchen Schreibens und der Postanweisung, deren Betrag ich

aber nicht annehmen, sondern nur für Sie in Veriomhrwig halten
kann. Jch hatte gegla-xbt, dass Sie mich nicht geschäftlich, sondern
freundschaftlich um meine Ansicht gefragt hatten, und bitte Sie

sehr, dies mich aeiter annehmen zu Imssen,

Jch erlaube mir, Jhnen einen Auszug Jhres Contos zu Übersenden,
aus dem Sie freundlichst ersehen wollen, cimss dieses im Gegenteil
zu Jhren G^jnsten mit einem Saldo von nunmehr 1200 Harn abschliesst,
über das Sie gelegentlich freundlichst verfügen sollen,

Ueber die Aufnahme des langen unterbrochenen Verkehrs würde
ich selbst mich ausserordentlich freuen.

Mit bester Empfehltmg

Jhr sehr ergebener

cc
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Berliner Handels-Gesellschaft
Berlin W.8

Behren-Strasse 32/33.
—

' ^ »« > • «

—

Adresse für Telegramme:

HANDELGES. Berlin, 18. März 1913

SEKRETARIAT.

Herrn Rechtsanwalt Dr. Martin B e r a d t ,

Berlln-CharlottenlDurg

.

Lieber Harr Beradt,

on der Angelegenheit "Zeit

im Bild" iat mir nur die interessante Behandlung der

Rechtsfragen in deutlicher Erinnerung gebliehen; der

Gegenstand iet mir, wie Sie voraussahen, vollkommen

gleichgiltig geworden. Ich hahe mir die Freiheit genommen,

den geschäftlichen Teil unseres Verkehrs, den ich nach

langer Unterbrechung um so dringender auf neutralen Ge-

bieten wieder aufzunehmen hoffe, dadurch zu regeln, dass

ich eine Postanweisung an Ihre Adresse abgehen liess.

Ich wiederhole gleichzeitig meinen aufrichtigen Dank

für Ihre gütige Bemühung.

Mit ergebenstem Gruss

Ihr

/f^M^'^ /X<:^^ ^ -C-i^

/
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SS^Morz 23,

Herrn
Dr* Weither R a t h e n e u

Berlin W,

Sehr oerekricr Herr Dr. f

Jhren Voroohlag fi^üe ich äuaeerst eru>/Jn9cht, Jch hnbe <lte
Klei^t.tiftun, peteten, aU Sunuae fre^^lioHet öet steh .ufzu-
nehmen, unä an ihren Vor.U.enäen aa. folgende Schreiten ge-
richtet, Jch entsinne .ich .„. ^,, ,,ortgen J^Hr Jhres Anteils ,n
ä^eoer Stiftung unä hoffe, ,...s aie Wahl die.er 3tift^^g, Jhnen
Recht rein zoird»

PVm. Sie eine te^näere Vcr^oenäung äes Betrages .Vnochen,
so ge,en Si. .... ,.., ,,,,,,,,, ^^^^^^ ^^^^^ ^^^^^^^^ ^^^ ^^^^^^
änchte, ,... Sie einiren Oe.en^rtigen weniger .it der
Thes.urier,^g de. Betr^e. dienen ^rde.. al. .enn Sie den Be-
trag zu der: in diesen Jchr zur Verteilu^,-. t« . »^ur verteiiwtg kOTxienden Preisen zu-
schlagen iiersen,

mt bestem Oruss

Jhr sehr ergebener
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Berlin W.26., den 26.
Herrn

Redakteur Britz Eng e 1

B e r 1 in

Verehrter Herr Engel /

»./».. k.nn. unc, äU er ntcHt ,.«cte.te„ ^cHU. Sr öttut

*'" JCH öttu SU. In s.tne^ ta„, „„ ^.,,^^ ^^^ ^^^

Überweisen ist.

i(it i^erbindlichsten Gruss

Jhr ergebener

\

\



Berliner Handels-Oesellschaft
Berlin W,8

Behren-Strasse 32/33,

Adressa für Tetegramme:

HANDELGES. Berlin, 22. März 1913.

SEKRETARIAT.

Herrn Dr. Martin B e r a d t ,

V. , Kurfüretenda^nm 326

Verehrter Herr Doktor,

Ihre sehr generöee Auf-

stellung vo/n 19. hat mich aufs freudigst© üherrascht,

indem sie mir die Möglichkeit erschliasst, allmählich

durch unsere freundschaftlichen Beziehungen zu einem gana

erhehlichen Vermögen zu gelangen. Einstweilen aher bitte

ich, diesen Weg noch nicht beschreiten zu dürfen, da er

mich womöglich von meiner beruflichen Tätigkeit abzieht

und auf das Gebiet der Jurisprudenz führt, dem ich

respektvoll aber fremd gegenüberstehe. Machen Sie mir

deshalb die Preude, das Konto wieder aufzulösen und den

Saldo von 200 Mark in irgend einer unseren beiderseitigen

literarischen IKinschen und Interessen entsprechenden

Weise ideell zu verwerten.

Mit ergebenstem Orues

Ihr

y^^^^^c^^A^r -f <
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Berliner Handels-Qesellschaft
Berlin W.8

Behren-Strasse 32J33.

Adresse für Telegramme s

HANDELGES.

SEKRETARIAT.

Berlin, 2b. März 1^13

Herrn Rechtsanwalt Dr, Martin Beradt,

W., Kurfüratendamm 226,

•

^

Verehrter Harr Doktor,

für Ihre freundliche Er-

ledigung der Geldangelegenheit danke ich Ihnen verl)ind-

liehst.

Ich freue mich über Ihre Anregung, den Betrag der

die«j ährigen PreisTerteilung hinzuzufügen, und habe dem«

gemäse Herra Engel meine Zuati/nrming laut heifolgender

Kopie ausgesprochen.

Mit ergebenstem Gruss

Ihr

^^ft>fC^i Oi-^C'f t ^^Itt. >

1 Kopie.



h/g

Berila, 26. ?/ärz 1915.

llevcu Rödaktöur Fritz; E n ^ e l
,

Berliner Tageblatt,

B e Clin ZW. 1 t̂?

•

«

Vörahrter Herr Shagel,

1 • alt

. ^ »* \,j \

Kopie .?ein©ß ---«trigen an Si« g * ^.l'tei:3!n 3c.^ - -
'

"

Vertraulich bemerke ich, daas a» «ich um ölt^

riarung einer juriaciachen Auskunft h*» dev-

ein© fröundöcbaf Gliche zu balrv^^-*-.- il^> u.^.. t De.r,--^

entaprechena bitte ich Sie, den x^ö;rag nicht -oin«-

Hamen, »ondern unter den gemeinsohaftlicher' Init

.

B» u. R. r:u verbuchen.
.*

Einer Anregung de» Her^'^i Pr. Be/'adt . d^"^' p,^^^-

diesjährigen Geidpreiöe ..i .zuzufügen, mhlUi^m^ iah

an

Mit örgebensteüi Gi-Uöö

Ihr





I

7 o

I

Uarz 13.
27» emixtt

An

die Depositenkaaae der Diskontogesellschaft

Berlin- Hmeleneee

Jch bitte, „on meinem Konto 2O0 Mark dem bei Jhnen geführten
Konto der Kleiststiftung zuzuschreiten, und mir hieroon Kennt-
ni9 zu geben.

Hochach timgsvoll

i

M

f ^\. J

\



H

Herrn

Dr. ä A R T T 9 B E R A D T

W, IS,

Kurfüratendcam 226,



KLEISTSTIFTUNG

Alle für die Kleistsliflung bestimmten Mitteilungen

werden an

Redakteur Fritz Engel

S.W. 19, Jerusalemerstr. 46-49
erbeten.

BERLIN

26. März 1913.

Sehr verehrter Herr Doktor t

Ich beatätige mit vielem Dank die Mitteilung, daaa

durch Ihre Vemittlung der Kleiatatiftung 90O Mk. zu^

iaaphaen. Haben Sie die Oüte, die Summe an die Diakonto^

Oeaellacha/t, Berlin, W. Kurfüratendamm, 263/164 fKonto:

Kleiatatiftung) einzuaenden.

Mit verbindlichem, Oruaa

f ^^upiAy



Berliner Handels-Oesellschaft
Berlin W.8

Behren-Strasse 32/33.

Adresse für Tetegramme:

HANDELGES.

SEKRETARIAT.

Berlin, 28. März 1913.

Herrn Hechtsamvalt Dr. Martin Beradt,

F., Kurfürstendeunm 226.

' I

Verehrter Herr Boktor,

ich wäre Ihnen dankhar,

wenn ^ie beifolgendes Schreiben der Kleietstiftung ganz

nach Ihrem RrmeBsen beantworten wollten. Ich b in mit denl

StlftungsbeBtimnungen zu wenig vertraut, um mir ein

eigenes Urteil beizumessen.

Mit ergebenstem Crruss

der Ihre

AtM^^ /iC>^^^̂ /i^

1 Schreibern



'> ^

A^^£^ /5^^^^ /^^>2^-i>^^^-?t^-2^5^

^, ^-^



7 ^^

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

HALT 29. März 23.

Herrn

t
Redakteur Fritz En gel

B e r 2 t n S.V. 29.

Sehr verehrter Herr Bnge2 t

Berr Dr. W»2 ther fl m * t,"' "''"9">t «fr Jhr

trotz Jhrer ' B^d^nirm^ w ^ ^^ceaenken den diesjöhrtamn p^m*^
eyen .urden. Joh .,3. .0. .0 .U2en Fä22en dringender

tn Betracht kommen toerden, d»sr t^^ ..^ ,

^

.. „ ,
^^ ^^^^^ ««^'' gegenoör-

tige Not nicht zu ßun'^t^n ««a-#

Märzen föchte.
-Poterer, noch unbekannter .er.

Itt bester Binpfeh2ung

-Jhr sehr ergebener



29, Hart 23,

Herrn

Dr, Walther P a £ h e n m u

B e r 1 in W,e.

Sehr verehrter Herr Dr. /

Jch habe die Freiheit rUm c/-

wn Herrn Engel nochr.aU zu bittsn , ...* -« bitten, den diesjährigen
Preis SU erhöhen.

Mit bestem Oruso

bin ich Jhr sehr ergebener

•

4- ^- ^^ •

^ / / ,,<?

'. ^

\.^:.

/*



S.Aprtl 13.

Herrn

Dr. Welther Hathenau
Berlin W.O.

Sehr verehrter Herr Dr. t

Herr Engel hmtte deshalb Bedenken, den Betrag in

dem diesjährigen Preise zuzuschlagen, weil der Vorstand

und der Kunstrat seine Höhe für dieses Jahr schon festge^

setzt hatte und den Beschluss nur in einer neuen gemeinsam'

men Sitzung umstossen könnten.

Wir verstnndigten uns dahin, dass der Betrag den nächst^

Jöhrigen Preis erhöhen soll. Jch darf annehmen, dzss Sie

mit die
^•'^.,.
lähnung einverstanden sind*

litt verbindlichster Empfehlung

Jhr sehr ercebener

,f-



G.

litier Handels-Qesellschaft
Berlin W.8

Behren-Strasse 32/33.

Adresse für Telegramme:

HANDELGES. Berlin, 4* April 1913.

SEKRETARIAT.

Herrn Rechtsanwalt Dr. Martin B e r a d t

W. , Kurfürstendamm 226.

Behr verehrter Herr Doktor,

ich empfing Ihre

freundlichen gestrigen Zellen und hin mit Ihrem Vorgehen

durchaus einverstanden.

Mit ergehenstem ^Truss

Ihr

^^^ /^^ 1 1 ^t^-ct~

^ r
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r/o

Berliner Handels-Gesellschaft
Berlin W. 8

Behren-Strasse 32/33.

/idresse fOr Te/egramme:

HANDELGES. Berlin, 26- Juni 1915

SEKRETARIAT.

HtlDar H«rr B a r a d t ,

harzlichen Bank

für Ihra gütigen Worte der Teilnahme»

In einigen Tagen schicke Ich Ihnen die Gedächtnierede,

die Ich meinem Vater gehalten hahe und die Ihnen ein Bild

seiner Person und einen Einblick in unser Verhältnis gehen

wird.

Mit ergehenstem Gruss

Ihr

^ ^yjC^^̂̂^-x-

\
K

Herrn Dr. Martin B e r a d t ,

Charlottenhurg.

Dahlmann-Str. 32.



ALLGEMEINE ELEKTRICITÄTS-GESELLSCHAFT

PRÄSIDIUM BERLIN NW,
Friedrich Karl Ufer 2 i

20«Januar 1916«

Lieber \xnA sehr rerehrter Herr Beradt,

für Ihre freiuid-

lichen Zeilen aus Frankreich bin Ich Ihnen dankbar.

Ich hoffe» daee ee den Bemühungen des Eammerpraei*

denten gelingen wird. Sie für den geistigen Dienst am

Lande zurückzugewinnen und würde mich freuen» wenn

Ihre Heinkehr mir bald Gelegenheit gibt» Sie wiederzu-

sehen«

Einen Abdruck des Vortrages füge ich bei, 6.er

Ihnen vielleicht im Felde willkommener ist als in

der wieder beginnenden heimatlichen Arbeit«

Kit besten GrüRsen und Wünschen

in Zrgebenheit

Ihr

^kyuty

Herrn

Dr* Wart in B e r a d t,
Armierungssoldat

»

Arm« Bat« Nr, 117, 3 Ktap.

,

Westen«



ALLGEMEINE ELEKTRICITATS-GESELLSCHAFT

PRÄSIDIUM
f /

BERLIN NW. 9. Äml 19 16.
Friedrich KarlUfer 2-4

/

??€hr vfrthrter H#rtr Doktor,

Dank für Ihr# freundHch«nl

Zellen und die wlkltuenda Anerkennun/, dj4 In freundllc]

m^Wtdm offiÄlellen BoykoA^ durchbricht.

I«i freue mich, Sie in Berlin «u ijJtBsen, und hoffe,

vielen und mex*wür4fg|^ von IhnÄi und Ihren grlelDnlöeen

Ju hSt*en«

üit ergebenstem Grueji

•^\ Ihr

i
p^-Z- C^^-'^-'C

Herrn ir* Martin B te r » d \ ,

t
• '.^

h \

rlotttnbiirg^rlotlj«

xlBhlmanrImann-Str. 32, III.
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(Berlin^ Hubertus Alleo 16

51.30.11

Ich bittG u: : Verzeihung für clon

Bleistift, liobor liorr Dr. ^^.oradt,

aber, aber ich bin hier in

"'"erlin fast zu wenig stationär

für - Tinte.- lleinann meint,

für Ihre Arbeit Über den

GtSp. käme auch die Zu-

kunft in netracht. Es ist nur

zu fürchten, dass dann die

Sache monatelang liegen

bleibt; man raus st e sich erst

versichern.
l^s ist ein Jar.r.ier, v/ie

dieses uch jet-^t schon von

der so [:enannten Kritik

zucorichtet wird. -Her sollten

v/irklich die Mlen und

Geistigen einmal gegen den

böswilligen und stumpfsinni-

gen Quack •^usajnmenhalten.

Und was seh ich alles noch

koi^men von Goschwütz -

das Ferz dreht sich mir um,

denn vorlBiufig hängt nein

•lerz noch an dem l-llaborat

.

Wie hilflos ist man aus<^e-

2.3eite
lie'f'ert, wie vollkoninen

preisgegeben^ IIa, was

helfen die Jerem.iaden.

Ich hoffe Sie an Donners-

tag zu sehen
Herzlich Ihr

Jakob 7/ass ermann
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Wion-Grinzing, 22.XI. XI.

Lieber Herr Dr. Poradt, von Tag
zu Tag verschob ich in Berlin moine
Absicht, Sie zu besuchen. Hs ka
leider nicht dazu, Geschäfte und
vielfache Anforderungen ^imchsen mir
über den Kopf. Ich hätte gern
nianches mit Ihnen ge- und
bes rochen, auch übar Ihre Bflchor,

was ^u schreiben ich nicht untejr-

nehnen kann, da seit mcinor
Rl\ckkehr eine solche Llonge zu
erledigender Briefe aufgestapelt ist,
dass mir beim blossen Anblick
des Haufens der Kopf wirbelt.
Sobald der kVeg zu Büchern
wieder geebnet ist, vvill

ich Ihr "Kind" losen, und
wenn ich dann, in Frühjahr,
wie ich hoffe, nach Berlin
komm , wo 1 1 en wir da-
rÜber plaudern.

Ich grÜsse Sie herzlich
Jakob rVa s s rmann •
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(Borlin 7.11.1912)

Lieber Herr Doktor, ich habe
die 'Leitungen, die ich aus
meinem Mantel nalim,

doch noch als mein Eigen-
tum zu reklamieren.
Seien Sie so gut, sie
mir zu schicken.

Herzlich Ihr
Jakob Wassermann
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Altaussee, Steiermark, 27,1.22

Lieber ^^err Dr. '^oradt,

ich bin vor einigen Tagen von L'Ünchon zuröckr^o-
/.omen, üo ich, wie Sie ja ^.vissen, die Unterschriften für
Ar-iorika nahe legalisieren lassen. Die verhäUnisi-ässif^
gerin-en Un-elegenheiten und Aufregungen, die ich uit"
dieser Sache hatte, geben nir erst einen I^ogriff, wieviel
Arbeit und Mühe Sie daran gesetzt haben .r^Jssen,
um sie zu einem guten Snde zu bringen, und auch
v/ie vieler Geschicklichkeit, Ueberlegenheit und Ruhe es
dabei bedurfte. Darf ich Ihnen für alles dies meinen
herzlichsten, v/ärmsten Dank ausdrücken? Ich hoffe,
dass ich bald einmal Gelegenheit haben werde, es
mündlich zu tun und Ihnen die Hand zu schütteln,
aber Sie sind ja ein so vielbeschäftigter i:ann, da
es schwer ist, Ihrer in Berlin habhaft zu werden.
Ich habe ja im llovember einen Versuch f^emacht.

In herzlicher ^'ochschätzung Ihr
freundschaftlich erpebener

Jakob Wassermann

1 «?



^eda/cf/onvon VetßagendcOCfafings 'TKonatsßeften
Zaßriften werden erbeten nur unter obiger SldrefTe oßne 6mzufagung eines Jlamens

oSprecüßunde 12—2 l/ßr.
'Berßn ^W. 50 Zauenzienßr. 7«, </en 1. Dezerüber 191 \,

Herrn Rechtsanifftlt Dr. Martin B e r a d t .Charlottenburg.Dahlniannstr.
2

Hochverehrter Herr !

Erlauben Sie mir noch einmal den Versuch einer Anknüpfung,

zu machen. Wir sind augenblicklich mit den Vorbereitunfren für unseren

nächstjährigen Almanach beschäftigt, und dieser Umstand gibt mir will-

kowuene Gelegenheit. Sie um einen Beitrag für diesen Band zu bitten.

Selbstverständlich aber wäre uns auch eine umfangreichere Srziüüung,

gleichviel ob Roman oder Novelle, rUr unsere tonatshefte ausserordent-

lich willkownen. Wir mochten ja schon seit Jahren Ihren Naraen gera in

letzteren vertreten wissen.

In ausgezeichneter Verehrung

Ihr sehr erggbener

/ 1
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Qui ttung

Zehn 10 kleine Bilder ungerahmt,

drei

mr

ein

3 Bilder nächste Grösse ungerShmt,

1 Bild "Brandenburger Tor gerahmt,

von der Kunst Kammer Martin Wasservogel zurück erhalten.
Berlin

, ädn RS. November lORff.
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Quittung

•
Zehn 10 kleine Bilder ungerahmt,

drei 3 Bilder nächste Grösse ungerahmt,

ein 1 Bild ** Brandenburger Tor gerahmt,

von der Kunst Kammer Martin Wasservogel zurück erhalten,
*

Berlin , ddn f?«. November l^Pi*.
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ORIGINAL
TO BE GIVEN TO

THE PERSON NATURALIZED

b»

^/'/yy/ ^/M ji28052

No. 6654 242

////^

.y/^////;^ ///y////// y^^y//^^^

^^-^ J^^^Ki^5^^ j Ji/rOv j(j|/

UNITED STATES pF AMERICA I ^^.
SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK

(

^^yi/m/^w*^^, ///////f//r //'///fr/Mr District

The United States
^^>U///j^^

/my April I sty 19A>6

Menymk'dk^fJ, 163 "7. g/^th 3t, New York, N.Y.

a/ym/y/^d^^jfr^^^^

A^^^f/f Apri l /^j^^yyMk//^my^/:w/r^^^

-TOto.
V.llliaüi V. Connell

6'/(^oy^Är_ U,S. District

m
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THE STATE EDUCATION DEPARTMENT

[Sign your naine on this line]

.Ikl .VW iH.Uv.i
[Address: Numher and Street]

[Ssy \
i
[Zone]

-N. Y.

^^^ (Z.-fkjjiJ

S? tt 2Cnnmn lljat the person whose
name and address are entered herein, having met the requirenients
prescribed m Section 166 of the Election Law, and riiles and regu-
lations of the Regents of the State of New York, and having made
the signature appearing herein in the presence of the exaniiner is
herewith granted a CERTIFICATE OF LITERACY.

>^r. S..5.^
OCT 1 |^^6

[Place of Exam^fklan: School] [Borough] [Date]

[Exaniiner's Signature]

AOiUiA

Conimission

[File No.]

'ionSJof Educationl I

''°"i;1s Tb^tifhvT ^fPf
T°«S. This Duplicate Certificate of Literacy is not valid for registration.

It 13 to be kept by the apphcant as evidence of having fuIfiUed the Hteracy requirement for new voters.
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Jr« Paul Raabe
chiller-IIationalnuGcuni
Erbach

Ihr Brief I fuer den ich daial^ei gibt mir äj|c Ge-

legenheitt Ihnen zu sagen» v;ie Ilire uGotellungCin
der ich dreimal T/ar)und Ihr Katalots raich erfreut haben

den KatBlor^ habe ich| aucoer an mich selbst , verochie-

dena Liale verschenkt, qo£;.qt zuruock nach uropa ge-

schickt lenBo erfreut war ich» su hoeron, dacc ein

ireurdruck de*" .ktion"vorbereitet ..Ird* Ich sende Ih>.ien

anbei die '••et^iienschten biofrapuischen ' otizen» (Vcn

den andern reannten .'anen v^eisG ich auf dieser eite

de£i tlaiitischen Czeanö lebend nur Paul r^ayer, sicher

haben ie seine dreose, aber ich gebe sie vcrcichto-

halber (Dr. i •!.!• venida : exico 147»jept# StColonia

Hipoaromo, nlexico .J«)«

-jass oie mich nicht besuchen kannten, bedaure

ich sehr» nicht nur aus perscenlichen Gruenden, sonder

weil ^^ie bei nir manches Intex^ac. ante gefunden heetten
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an choi*^-'

jii.er alter
"^auG.^or

cn

^1 •erin «-'«^

V/ M>Ä'

r- ^ chuo-

f
A.oe^i-e habe ich fast vol • -itnendig &.- acack fuor.; i oorlre
ar Mv ;c, -eben, abor icii habe vieles aadore guc der ..eit
cbrjoitü voa .Jxprea ioniomus (Eeradt war yndikuo des
ciiutzverbandes, den er mitgesninedet hatte und korr2?3-

ponidorte auch in dieser ..isensch-ft ait einen weiten
ixeia). Vor allem habe ich aber sahllooe .rin;:erun-Gii
an Albert .lirenstein, des .en LacyLias ich ve trollt ho-

liv.i von hier. Alsomenn ie vdeier einnal aunatelSnon,
frarren ie mich: ich habe z. E. alle VeroeiTe tlichunsen
der .Jonnerstaesgesellschaft, unter ./eichen ponpoesen^
iiaaen sich ein ta-u'tiach bsstehend aus loerke, . oriz
•leimaann, Eeradt, Julous lev/dn, (riik, ...x^, eisr. undein zwei andern verbarg. Ich habe auch Bilder dop
^eit Fectstein, C-roß -ann, ..eic nungen von Lriik,
-chlichter etc. Ich habe gerade einen i'a.::;.:elbanä

iixpreGoioni3nu3 ( Jrana, Prosa, : yrik und Illustrationen
hier angeboten; durch das erwachte IntorcBoe fuer die
alor des uxpressioniGKuaCseit 31 otel_unc ia i-odem

:uceuin)besteht ein gewisses Interease fuer die '.oit.um nxcht nit leeren Haenden zu ersciioinen, iege ich
eine Karte mit 1 riefköpf einer andern bedeutenden
oc- onschJrift der .^eit, der ^ chaubuelune 'als sie

q.jn.r UT ^trsi8^u9t;i-uacrH0t!£ u3q.:::sm-.oqiaT:z xzqt, ^th J:8zq.Ba::JTuajtxo' anon,,

c



''• Blatt

noch xxicht "eltbuehne " war. bci.Ich habe ^a den:L-uneur. durch dio Jahre naneherloi tuocke , oben

ae eiii Blatt von ..hkoschka. das er fuer /^ statt T-:,iefSe^eichnet hat, TotCopieren ; ich .erUe ein. tVl'^ruer dar uneua r-achen lassen, obwohl - ..«vnv. -4.- m_j../. .. .
'-'"•^"J- ^ 'S sehr SEusantete Llatt(;.At Portralto von vj. ii^ a^-h r<--_,„ ,, .

-' J-i'^ -eth Bergaer und-oraa uolier) im Euc h erscheinen noll.
nach dieser otm^ ungeordaeten VcrGtellung

rait den besten GruesBea

>



LEO BAECK INSTITUTE

129 EAST 73rd STREET

NEW YORK, N.Y. 10021



The Library and the Archives of the

Leo Boeck Institute have received

as your gift the material described

on the opposite page.

Your interest In the Leo Baeck Institute

is sincerely apprecioted and your

generosity in presenting this valued

addition to its collection is gratefully

acknowledged.

LEQ BAECK INSTITUTE

D/recfor
V

LEO BAECK INSTITUTE

129 EAST 73rd STREET

NEW YORK, N.Y. 10021



Description of Gift

The Library and the Archives of the

Leo Baeck Institute have received

as your gift the material described

on the opposite page.

Your interest in the Leo Baeck Institute

is sincerely appreciated and your

generosity in presenting this valued

addition to its collection is gratefully

acknowledged.

Martin Beradt- Collection
( Addition )

1. Manuscripte by Martin Beradt

1. Die Strasse der kleinen Ewigkeit.
Typewr, with handwr* oorrections and
additions, ca 278 p.

2* Collection of short-stories, dealing
wxth Jewish themes, written after Martin
Äradt»s emigration, in the t forties.
iiandwr-^Various paging, (Typewr.copies
are in the possession of Mrs. i^eradt,)

^^^
,

^^views of Martin Beredt >s books
!• öo« Ein Aoman* " —'

2» Das A-ind

3« ^er Richter
• Eheleute«

LEQ BAECK INSTITÜH

Direcfor
y

X
y

Mrs, Charlotte Beradt
785 West End Avenue
Wew York City, N.Y

Dez. 7*1965



LEO BAECK INSTITUTE

129 EAST 73rd STREET

NEW YORK, N.Y. 10021



Description of Gift

The Library and the Archives of the

Leo Baeck Institute have received

as your gift the material described

on the opposite page.

Your interest in the Leo Baeck Institute

is sincerely appreciated and your

generosity in presenting this valued

addition to its collection is gratefully

acknowledged.

LEO BAECK INSTITUTE.,

/«.
^f\'

//

Zwei Bescheinigungen des Finanzamtes
Berlin-Charlottenbixrg Ostt

1#) Spendenschein ueber 250«- R,M»
ausgestellt an Herrn Rechtsanwalt
und Notar Dr# Franz Seligsohn,
Berlin, fuer eine freiwillige Spen-
de zur Poerderung der nationalen
Arbeit fuer einen Mandanten j Berlin-
Charlottenburg, 17» November 1953«

2.) Spendenschein ueber 560«— R»M.
ausgestellt fuer Herrn Rechtsanwalt
und Notar Dr. Franz Seligsohn, Berlin,
fuer eine freiwillige Spende eines
Mandanten zur Foerderung der nationalen
Arbeit. Berlin-Charlottemburg, I7. No-
vember 1935«

3*) Quittung fuer einen vom Finanzamt
Charlottenburg Ost erhaltenen Spenden-
schein ueber R.M. 150*-. Gez^i Max
Gercke, Berlin I9. Juli 1933.

Frau Charlotte Beradt
785 West End Avenue
New Yoik, N.y« IOO25

12* Mai 1967

D/recfof
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Mrs. Charlotte Beradt
785 West End Svenue
New York,N,Y. 10025



Description of Gift

The Library and the Archives of the

Leo Baeck Institute have received

as your gift the nnaterial described

on the opposite page.

llAIiTIN BERADT COLLECT TOTvi^

Additional materialt

T^'o Martin Buber letters, Originals and both ofthem 1909«

Your interest in the Leo Baeck Institute

is sincerely appreciated and your

• . •

generosity in presenting this valued

addition to its collection is gratefully

acknowledged.

t^k
Mrs. Charlotte Beredt
785 V/est End Avenue
l^evj York,N.Y« 10025

Jan. 12, 1979.
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Description of Giff

!• Martin Beradt: Go. Berlin. N,d«

The Library and the Archives of the

Leo Baeck Institute have received

as your gift the material described

on the opposite page.

Your interest in the Leo Baeck Institute

is sincerely appreciated and your

generosity in presenting this valued

addition to its collection is gratefully

acknowledged.

LEO BAECK INSTITUTE

Direcfor

2.

4t

Martin Beradt x Der Deutsche Richter.
Frankfiort a. M. I93O

Martin Beradt: Das Kind. Berlin 1911|

Hans Roger Madol: Ferdinand von Bulgarien.
Der Traum von Byzanz. Berlin I93I5

5» Hans Roger Madol: GODOY. The first didator
of modern times. London 1934;

6» Hans Roger Madol: The Private Life Of
Queen- Alexandra. As viewed by her friends»
London and Melbourne I94O;

7». Hans Roger Madol: The Life of Louis XVII
Of France. Boston and New York I93O1

B« H.R» Madol: The League of London» London-
New York-Melbourne 1942|

9« Briefe an Auguste Hauschner. Herausgegeben
von Martin Beradt imd Lotte Bloch-Zavrel
Berlin 1929;

10. 2 Fotos V. Hans Roger Madol

11* H. R, Madol: Curriculum vitae u. Bibliographie

Mrs» .C]:;arlotte Beradt j^ne 30, I964
785 West End Avenue
New York, N.Y* 10025



Description of Gift

The Library and the Archives of the

Leo Baeck Institute have received

as your gift the material described

on the opposite page.

Your interest in the Leo Baeck Institute

is sincerely appreciated and your

generosity in presenting this valued

addition to its collection is gratefully

acknowledged.

LEO BAECK INSTITUTE

''S/hV

!• Heiratsurkunde: Victor Leo Aron
und Margare the Behrendt. !Forst,

11. Januar 1898 (Eltern d. (Seherin)«

2. 1 -Fotot Dr. Martin Beradt (Gatte d,

(Seherin)/

3. Foto: Otto Beradt (Vater v. Dr. M, Beradt)

4. Foto: Cäcilie Beradt geh. Weyl (Mutter v.

Dr. M. Beradt)*

5« Heiratsurkunde v. Menashe Beradt u.
Hannchen geh« Saher ski Graetz, Januar
I84I (Grosseltern v. Dr. M. Beradt).

6. Sterheurkunde f. Johanna Beradt. Kroto-
schin, 2. 11« 1888.

7» Sterheurkunde v. Caecilie Sara Beradt.
Berlin-Charlotter^hurg, 14» Pehruar 1959»

8. Sterheurkunde v. Otto Beradt. Berlin-
Charlottenhurg, 23. Maerz 1910.

9. Gehurt surkünde f. Caeoilie Weyl. Rogasen,
29. Ivlai 1860*

IG» Heiratsurkunde f • Otto. Beradt u. Caeoilie
Weyl. Rogasen, 5. Oktoher 1880.

11» Geburtsurkunde f. Martin Beradt. Magdeburg,
26. August 1881 (Begl. Ahsohrift).

12, 11 Studiendokumente hetr. Dr. Martin Beradt



C
'

13.

14.

Besitzzeugnis d. Verdienstkreuzes
fuer Kriegshilfe f. Rechtsanwalt
Dr. Martin Beradt* Berlin. 51.
Maerz 1920«

Bescheinigung der Stadt Berlin-
Schoeneberg f. Rechtsanwalt Dr.
Martin Beradt in Anerkennung f. seine
Leistungen waehrend d. Kriegszeit
Maerz 1917-Novt 1918, Berlin-
Schoeneberg, I5. November 1918,

Mrs. Charlotte Beradt
785 Vfest End Avenue
New -York, N.Y« 1002.5

June 5, 1964



Your interest in the Leo Baeck Institute

is sincerely appreciated and your

generosity in presenting this volued

addition to its collection is grotefuliy

ocknowledged.

Descripfion of Gift

The Library and the Archives of the

Leo Baeck Institute have received

as your gift the material described

on the opposite page.

Photo of Max Liebermann with
his Signature, Wannsee l/8. 16*

L|0 BAECK INSTITUTE

1/ -:-^ '

Mrs. Charlotte Beradt
705 West End Avenue
New York, N.Y. 10025

May 5, 1965

Director



Herrn Dr. Martin Be radt

T. joacMTrsthalarstr, 30
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r^as mit vornehmster Eleganz von
*^dem Baumeister Paul Ed. Hoppe
erbaute und von den Deutschen

Werkstätten nach den Entwürfen
von Lucian Bernhard augestattete

Cafe — Restaurant

Kurfürstendamm''

wird am Freitag, den 25. August,

abends 6 Uhr vor geladenem
Publikum eröffnet.

Ich gestatte mir. Euer Hochwohl-
geboren mit geschätzter Familie

hierzu ganz ergebenst einzuladen

FERDINAND MEYERHOF
Cafe -Restaurant ..Kurfürstendamm
Kurfürstendamm 70, Ecke Wilmersdorfer Str.



l
den 3m Begember 1969

Martjin Luber Institut fuer Judaistik
derfüniversitaet au Koeln '

2 KdelB'^lindenthal
;

\

'Her. n V'clf-Peter ^chmitt \ \
V

jehr goehrter Herr Schmitz, F
'

als ich nach meiner KuöCikelir pruefte, wao ich
noch an Euber-Eriefen .habe , fanden ^ich nur Zw-ei tuecke

( icht gerade interessante), die ich in Fotokopie bei-
löge»

Al^e ande n Stuecke habe ich , wie ich schon
sclirleb, dem leo-Back Institut in New York geschenkt,
des sie in einer I^artin und Charlotte Bera dt Collection
aufbewahrt; vielleicht haben ;^ie sie sich inzwischen
von dort besc afft#

Mit freundlichao Gruessen

«

ejcopuB seiiv •eSeiUB ©Tdo3io4.o^ xrp ^0J ejp *3q.j:B:i qujo

pxm jOijca trpe crnn qö^s nöptrej *eqBti Jijm joq^ aem
UGjejaru-aeqng; üb qooii qof s^h\ *Stmj9nj:j jöt- T®^

\ ' trteoH nz ^Bnc^%3;zQAixx[i ciop

3l-fq.st«pni> ,ianj q.n!iT:*o«I JCöqnvi tzf^ac,,

6961 Jcaqßi9f©a •£ «©P



c/o»ütton
</ia x.orGaco, Ca^a i. tri.im

-artin iiuber Institut .'acr J- dalotik
iloien-Lindeat lal

Kerpenoratr« ^i-

aor n Kolf-^oter .Cxüaitz

ehr geohrtor ierr 3ctiita,

Ihr Diief voa . ;>, . warde air heute nac . ;esc:iickt.

.riefe v"'''!aSor
^^^.-^^^^^^^^^^^V^aPiorea .ei.eo .a-.oa waren eiai^e

Ion haue nie i. oiaerr. Aufaat.. öeu xch fucr daf aocl!:£ ^^Vaa.ae33licii de. ..-.scaeinos einoa iuches .einoo . es sc^^rieb don

erbitten rüueasten. Ich habe , dcu .e ich, noch eirico tucoke

In^en se..dea, wo ich auruec bin;dao ;;ird aber erat i-- oT,aet lerbstnexn..as Au^^.oto au3ch:.ero iac.aaao anseht: .eradt v;är
^''-^''^''

litoraruac ier -achlaoGv/alter, er hat ja auch den B^A Briefe
...n ..uguste unasch.aer(l;2y ürnst Howohl) auf iure . .anach aachiure:., i'ode ^.eroefxe.tlicht. -.0 die Briefe „ebliebea si.d, eissich nicht iea eao wohl JLoibeserben, deren .^^-ae.i ic 1 nicat ea o -x^eider .an. ich auch aaru.:.ber hin.u. ::«lne :i n.eise ebe;! ;e;i^rxeie Motx öUDor aocli habea coeaat e.

ueoea, .jei

iiit freundliche "^russ

l3uU4-u^
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Frau Charlotte Beradt
7^5 West End Avenue
New York, N.Y.

Sehr geehrte Prau Beradt,

ich sehe, dass unsre Briefe sich -fik-PAiw-f-haben und ich danke Ihnen von Herzen fSef^Ueswas Sie uns zugedacht haben. Wir sind an M«^'Dingen interessiert, die mit MaJtin SfraJt i^Zusammenhang stehen.
c^ tin Beradt in

nur nf?hf f'^^^^^^ns vom vorigen Jahr habe ich nichtnur nicht vergessen, sondern kenne sie sehr sens,,Vjir werden die un«! io-i-,+. „^v. -,

^enr genau,uen aie uns jetzt ueberlassenen Autographen

9 Briefe und Karten mit einem gezeichneten
_

rtioto von Lesser Ury:
i+ Briefe und Karten von Max Lieberraann-
1 Brief von Berthold Auerbach

der

MARTIN BERADT - Knxj.f^.Krprr^^j

die wir damals anlaesslich der ercitAri q v,^ ,

einrichteten, hinzu/uegen? ^ SchenKung

NachrJbt ^^'?^ ^•u^'^® """^ ^^^" ^"en ausfuehrlicheNachricht. Von ihr hoerte ich auch dasq pc> it^^tgelungen ist, einen Verleger fuer ein«n p
""

h^-if r,l^^
wuerde mich freuen, wenn Sie die Geleeen-

^oml ^r."™^""^^"' ^^""^^1 i'" Institut vorbei tu

Mit nochrnaliaiera Dank fimr* Thr^ r^-h^^A.
serem Institut und\es?en Emp?ehl!^sef'

/''' ^" ""'

Ihr sehr/ergebener

MK:DZ
^, ^

y^-x.^^
Hax Kre'litzbG-pc'pr»commuTioNs ro the imo baeck mmruiE ahe tax DEDuZfBU



MARTIN-BUBER-INSTITUT FÜR JUDAISTIK
DER UNIVERSITÄT ZU KÖLN
DIREKTOR: PROF. DR. DR. JOHANN MAIER

Prau

Charlotte Beradt

z.Zt. iviinusio-Locarno

c/o Otten

Via Borencom,Gasa Atrium

5KOLN-LINDENTHAL, den 13. Qkt . 1Q59
Kerpener Straße 4

Sehr freehrte Prau Beradt !

Da Herr Schmitz zur Zeit abwesend ist, darf ich mich
an seiner Stelle recht herzlich für Ihren Brief vom
10.9.1969 bedanken. Ihre Hinweise werden uns sehr nütz-
lich sein. \^±r wären Ihnen sehr verbunden, wenn Sie uns
nach Ihrer Rückkehr nach New York die noch in Ihrem Be-
sitz befindlichen Buber-Briefe kopieren lassen köniiten.

Für Ihre Bemühungen sa^en wir Ihnen herzlichen Dank.

Kit freundlichen Guussen

G-is4la Gvelvie

Se]y?etärin



Oharlotto Lerait

^eo Eaeck Institute^
ierrn Lax Kreutzberp;er
12g jJost 75 >troet
New York 21

785 V^est J!:nd ivenufl

Ohr grerehrtei- Herr Fre\ita^or,'Ter

^e e ..-co-na üuldel ig fanden, und z-.var '

i riefe und knr-t-on ^r^r,leiser !,ry und eine rezeich^staa Foto, 4 1 "ef- [4 ?nr?e7von
a Jung die Ich geerbt habe, l'eino' hortio-ej.itaretur, aber inunerhin

Mit den losten :Tpfeh3unsen

f'arl Ctton

Um Bu erklaeren , wer ich bin:
^ir haLeu ua:. eiim^l xn locarno v,ei lara .'m:on

fi"vS?*-"^
^^etroftsn. Und ic- habo den, Jnsti^utim /orl-en oahr einige:, aus der literarinchen

BS?rSS?er'"^^ vors.rcbene.
^ a.ne.,^SStin



den 6* Hai 65

ür# Llax lireutzbercer
Leo Baeck Institute
hQ\j York«

liebor Herr ;oktor FjL^eutzberGör,

hier üind dio 1 eidon >endimf^en| die eine uober
Auf-zuen;e aus der EorroGpondenz^ die :>ie erholten
werden « Z. L. wie Beradtu erstes Buch anf-enorr:r en
vmrdo, enthaelt nicht nur "rinr^erunr^en an ihn, r^,ondern
an .Jloer:3er, . Ficcher und allr^eLreine citatmoüDhhere
)ie andere ürnrinc-e von j'eimann, ie hatten recht

i

03 eiiciGtiert ein Aufoatz 'Zionxismuö und rditik"
und viele andere mit »juedi sehen '^'heren. u.a'Ma, v/arum
sei !te er derr nicht : inioter v/erlen" (auf KaJbhenau
'VTuedische ^orci

'
, Juclentaufen -Juedische Kunst*

Hl erden hohe ich , von der endung her, unveroef-
fe itlichtes L'aterial. Ich moechte rehr rß n bei
der " iedererv/eckiHi^^ mithelfen, habe eo ja von mir
aiu> verbucht»

erde ich erfahren, zu welchem ^eitpubkt die
Eeradt-iiJrinnerung^en fertirj sei sollen, damit .-ie -

mit dem Jrücheinen eo j uciiea koordiniert v/er en koen-
pnen". .as ist wahracheinlich, daru^ man sowohl Hoimann
hviu Bei*a t auch senden la n koe nte»
f In Jriniierunr: an unser Gespraech lec^e ich acht spaete
spaete ..eilen von Ibert üJlirenGüeinb Hand an** tten
vvuerde növmenscht haben, daGf- auch Ihr Archito etwas
hrenstein loherl ergt-diej. sc^jl er Anfang -eeii^i--

-*%*

i^-,uiji



SCHILLER-NATIONALMUSEUM
Der Direktor

Frau

Charlotte Beradt

785 West End Avenue

New York 25, N.Y>

Ü.S.A.

7142 MARBACH AM NECKAR.

Telefon 72 61/62 • Postfach 57

7.7.1964

Dr.Ze/Sa

Sehr verehrte, liebe gnädige Frau!

Sehr herzlich danke ich Ihnen für Ihren liebenswürdi^^en Brief
vom 21. Juni und für die Üheisendung der Autographen von Dessoir,
Sombart, Bierbaum, Dehmel, Wildenbruch sowie für das kleine Heft
mit Gedichten Madols.

Ich hoffe sehr, daß sich der Luchterhand-Verlag nun doch entschließt
den hinterlassenen Roman von Martin Beradt herauszubringen. Den Lektor,
Herrn Dr. Frank, versuchten wir von der Bedeutung des Buches zu über-

zeugen, und es wäre mir eine Freude, wenn wir mit unserer Fürsprache
zu einer positiven Entscheidung des Verlages ein wenig hätten bei-

tragen können.

:vlit bestem Dank und sehr herzlichen Grüßen bin ich

Ihr

(Dr. Zllller

Konten der Dcutsdit-n Scliillergesellsdiaft:

Postscheckkonto Stuttgart Nr. 90 • Deutsche Bank Stuttgart Konto 153 15 • Städtische Girokasse Stuttgart Konto 42011



SCHILLER-NATIONALMUSEUM

Frau

Charlotte Beradt

785 West End Avenue

New York 25. N.Y.

MARBACH AM NECKAR 21. Juni I96I

Telefon 7261/62 Dr.Ra./ek

Sehr verehrte gnädige Frau!

Als ich vor einiger Zeit in Amerika war, wollte ich auch sehr
gerne Sie aufsuchen. Leider fand ich bei der Vorbereitung der
Ausstellung keine Zeit mehr, diesen Besuch zu verwirklichen.
Ich hatte Ihnen Empfehlungen von Herrn Ehlers zu übei bringen.
So gestatte ich mir, Ihnen auf diesem Wege einen Wunsch vorzu-
tragen. Im Cotta Verlag erscheint ein Neudruck der ersten vier
Jahrgänge von Franz Pfemferts "Aktion". Im Jahrgang 19II findet
sich ein kurzer Beitrag zu einer Rundfrage über Alfred Kerr aus
der Feder von Martin Beradt. Da ich in einem Register zu den Mit-
arbeitern kurze biographische Notizen bieten möchte und diese
möglichst authentisch und zuverlässig sein sollten, wäre ich
Ihnen außerordentlich dankbar, wenn Sie mir diese für Martin Beradt
zusammenstellen könnten.

Mit aufrichtigem Dank im voraus bin ich mit freundlichen
Empfehlungen

Ihr sehr ergebener

I
/

( Dr. Raabe
)

Konten der Deutschen Sdiillergesellsdiaft:

Postsd^eckkonto Stuttgart Nr. 90 - DeutsAe Bank Stuttgart Konto 153 15 und Städtische Girokasse Stuugart Konto 420 11



Descr/pf/on of Gift

The Library and the Archives of the

Leo Baeck Institute have received

as your gift the material described

on the opposite page.

Your interest in the Leo Baeck Institute

is sincerely appreciated and your

generosity in presenting this valued

addition to its collection is gratefully

acknowledged.

1« Martin Beradt: Rüttelpult. Komoedie

in vier Akten}

2, Aktenstueck, enthaltend Korrespon-
denz zwischen Dr. Martin Beradt
(Recht sanvjalt) und Dr. V/alther Rathe-

nau, Berliner Handelsgesellschaft und

Allgemeine Elektrizitaets-Ge Seilschaft,
Praesidium, Berlin, sovile mit Prits

Engel, Redakteur, Berliner Tageblatt, imd

Justizrat Bernstein, Muenohen|

3. Clipping, Aufhau, Vol* IX-No. 1, Janu-

ary 1, 1943 (Die Juedische Y/elt):

Martin Beradt: Soehne aus einem Haus;

4» 16 Briefe und Postkarten, gerichtet

an Dr. Martin Beradt, Berlin, von:
Martin Buher, Constantin Brunner, Max

Brod, S» Fischer, Dr. Eloesser, Moritz
Heimann, Auguste Hauschner, Siegfried
Jacohsohn, Jakob Wassermann«

LEO BAECK INSTITUTE

Mrs, Charlotte Beradt
785 West End Avenue
NeT7 York, N.Y, 10025

June 30, 1964



Martin B e r a d t - Archives
SS sssss^si=ss3B:asasss:s£S-sssrs=;^35:s:saB=:s^ssas:3rs

(Addition)

The Library and the Archives of the

Leo Baeck Institute have received

as your gift the moteriol described

on the opposite page.

Your interest in the Leo Baeck Institute

is sincerely appreciated and your

generosity in presenting this valued

addition to its collection is gratefully

acknowledged.

LEO BAECK INSTITUTE

/ Direcfä

Descripfion of Gift

Collection of original letters, addressed to

Martin Beradt, by the following persons:

Bahr, Hermann,
Bie, Oscar,
Brod, Max,
Buber, Martin,
Eloesser, A.,

1 Portrait -postal -Card, handwr.

1 letter, signed
5 letters, 1 postal -card, handwr,

2 letters, 1 postal card, handwr,
6 letters, handwr,

Fischer, Samuel,! letter, signed
Goering, Reinh. , 1 letter, händwr,

Hauptmann, G,, 1 letter, handwr.

Heimann, M., 2 letters, handwr,

Hermann, Georg, 1 letter, handwr,, signed with his

real name Georg H,Borchardt

Hesse, Hermann, 1 postal-card, handwr,

Jacobsohn, S., 1 postal^card, handwr.

Lehmann, Y/ilh., 1 postal -card, handwr,

Leonhard, Rud. , 1 letter, handwr,

Orlik, Emil, 1 card, signed and illus,

Stehr, Herrn,, 2 letters, handwr.

Stehr, Hedwig 1 letter, handwr,, 1 telegram

Wassermann, J,, 1 letter, handwr,

Zobeltitz, Fed.,1 letter, handwr,

1 invitation-card (print) for memorial-gathering

in honor of Hermann Bang

1 invitation-card (print) for banquet in honor

of Frank Wedekind

Mrs, Charlotte Beradt

New York, N,Y. November 2o, 19^5
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OUR GROWING COLLECTIONS
Ephraim and Fega Frisch Coilection

In our News Letter of Fall 1964 we re-
ported the death of the renowned translator
and writer Fega Frisch. In this connection
we mentioned that we would not only re-
ceive her private archives but also important
additions to our Ephraim Frisch coilection.

Through the good Offices of Mrs. Frisch's
niece, Dr. Bella Schlesinger, we have now
received this most valuable material. It in-
cludes a great number of manuscripts, es-
says, novels, plays, book reviews as well as
note books, clippings and the letters to and
from Ephraim and Fega Frisch. Of special
importance is the correspondence between
Ephraim Frisch and Christian Morgenstern,
comprising several hundred letters. The
topics of the articles and essays includedm these archives which will now be known
as the "Ephraim and Fega Frisch" coilec-
tion are incredibly varied covering the
theater, the film, arts and music, philosophy
and sociology as well as politics, economics
and general problems such as education
and Judaism.

Erich Kahler Coilection

Professor Erich Kahler, Princeton, fellow
of the LEI, New York, to whom we are
especially indebted for his generous and
most valuable donations to our library and
archives has again presented us with two
manuscripts and a unique book, the copy
of his Man the Measure which he had once
giyen to his friend, the great scientist Albert
Ernstem. After the death of Albert Einstein
It was returned to the author with many
annotations made by Einstein who had ob-
viously studied the book very closely. Prof.
Kahler gave this book now to our library
with a special dedication to the LBI.

We wish to combine our thanks to Pro-
fessor Kahler with our most cordial wishes
for his forthcoming 80th birthday. We are
sure that all our friends who had the
privilege to listen to his brilliant speech on
the subject: Germans and Jens two years
ago will join us in our congratulations and
will be happy to hear that Professor Kahler
has promised us another lecture in our
house durmg the Coming season.

We are also grateful to Mrs. Alice
Kahler-Loewy, who shares her husband's
mterest m our Institute and made us several
valuable presents from her own collections.

Georg Hermann Coilection

Our special thanks go to Dr. Robert
Weltsch and Dr. Arnold Paucker of our
London office and to Dr. Ernst G. Lowen-
thal, our representative in Germany, who
have through all these years been helpfulm gathermg documentary material for our
Institute. Only recently Dr. Paucker helped
US to secure for us the literary estate of the
late Monty Jacobs, theater critic of the
Vossische Zeitung, and additional documents
for our Georg Hermann-collection which as
earher reported was originally given to us
by the late author's three daughters. These
new folders include more manuscripts let-
ters, especially his exchange of letters with
Sigmund Freud, clippings and poems. Georg
Hermann's interest was world wide. Thus
his essays cover literary, artistic, political
Problems as well as travels and nature
which he loved more than anything eise,'
and, of course, the eternal Jewish problem

Hans Kohn Coilection

Professor Hans Kohn, member of the
Board and Fellow of the LBI, New York,
renowned writer and lecturer, has donated
part of his very valuable library, his life-
long correspondence and highly interesting
documents to the LBI, New York. This
coilection of documents contains material
about his time as prisoner of war in Siberia
during the first world war which is interest-
ing from the general as well as from the
Jewish point of view. For the time beins
this coilection will, however, not be avaif-
able for purposes of research.

Professor Hans Kohn's autobiography:
Living in a World Revolution. My En-
counters with History, will shortly äppear
also in German (Buerger vieler Welten)
with an introduction by Arnold Toynbee.

Constantin Brunner Coilection

Mrs. Magdalena Kasch, Den Haag, the
soul and spirit of the Constantin Brunner
Society, has again supplemented our rieh
and comprehensive Constantin Brunner
Coilection. The latest additions include
letters which the philosopher received as
editor of the periodical, "Zi4schauer" 1893-
1894 (which was also given to us) and
other letters including some by Otto Julius
Bierbaum, Ludwig Fulda, Wilhelm Raabe,
Theodor Fontane and Maximilian Harden.

Kurt Hirschfeld Coilection

A literary estate of unusual interest for
the Student of the history of the theater
came to us through the kindness of Mrs.
Kurt Hirschfeld, the widow of the Director
of the Schauspielhaus in Zürich. Kurt
Hirschfeld who died on November 4, 1964,
was the only member of the LBI, New
York, residing in Switzerland. He had taken
interest in our work after he heard about it

through the member of our Board, our
friend Manfred George.

Kurt Hirschfeld's success in Zürich was
spectacular. In Germany he had been a
producer at the Landestheater in Darm-
stadt, a member of the executive board of
the Suedwest-Deutsche Rundfunk in Frank-
fort and a lecturer on the art of the theaterm Heidelberg. When after his dismissal he
came to Zürich as a refugee he joined the
team of young and energetic men who
directed the Schauspielhaus. Kurt Hirsch-
feld was first dramaturgist and Vice-Direc-
tor, then since the beginning of the 1961/62
season Director of the Theater which en-
joyed a fine reputation far beyond the Swiss
borders. Its program included the great
classic plays which dramatize freedom and
justice as well as the plays of the modern
authors who use the stage for the fight
against mtolerance. During the Nazi period
the Zuericher Schauspielhaus became world-
famous as the only German stage upholding
the tradition of the old German theater.

His estate gives a vivid impression of theman Kurt Hirschfeld and of his work
through books, manuscripts, newspaper clip-
pings and innumerable letters.

This is the second theater coilection that
our archives now possess. We also have the
complete coilection of theater reviews by the
renowned theater critic, the late Julius Bab.

Charlotte and Martin Beradt Coilection

Mrs. Charlotte Beradt who — as we
mentioned in our last issue — donated to

Kurt Hirschfeld

our Institute autographs and manuscripts
from her late husband's estate, has now
given US valuable documents which she her-
seif had collected. Her gift includes among
others, letters from the painters Max Lieber-
mann and Lesser Ury and one from the
writer Berthold Auerbach. We are looking
forward to even more such interesting ma-
terial from Mrs. Beradt and shall preserve
all her gifts under the name: Charlotte and
Martin Beradt Coilection.

Speaking of Max Liebermann : When you
visited us you must have seen his large
Portrait of his uncle, the Geheime Kommer-
zienrat Benjamin Liehermann and some of
his engravings and lithographs including his
well known self-portrait which we are proud
to possess. Recently we received from
several sources highly interesting letters
from and manuscripts by Liebermann which
will be of great help to any biographer of
this painter who is much too little known
in this country. Thus we got a marvelous
coilection of his letters from the years 1892
to his death in 1934 addressed to Geheim-
rat Prof. Dr. Lehrs, Director of the Royal
Kupferstich Kabinett in Dresden. The
volume also includes two leiters writien by
Mrs. Martha Liebermann after her hus-
band's death. Six letters including one from
Liebermann to the Mayor of Cologne and
the answer he received are part of a gift we
obtained from Mrs. Henry Deutsch, Buenos
Aires. We have to thank Mrs. Deutsch also
for the other not less interesting letters
from the writer Berthold Auerbach (dated
1867), the poet Michael Beer (1831), the
great historian of literature Michael Bernays
(1871), and the philosopher and author of
tthics of Judaism" Moritz Lazarus (1875)
The handwritten draft for an eulogy of his
friend, the painter Leistikow, by Liebermann
and other Liebermann autographs were
given to US by a lady who prefers to remain
anonymous. Our thanks to her too.

Mohel Books
Our interesting coilection of Mohel Books

was recently greatly enlarged through the

AA ^^^^ registers with several hun-
dred names of newly born and circumcised
boys. They represent a very valuable con-
tribution to the Jewish family history of the
last 150 years. Two of these books were
donated to us by the member of our Board
our great friend Dr. Leo Baerwald. The
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one was used by his great-grandfather, R.
Aron Lazarus, Dajan in Filene. It includes
335 listings from the years 1817-1864.
Among these names we find under No. 14
Eheser, born 1822, grandfather of Dr.
Baerwald, and under No. 25 the name of
the Dajan's other son Moshe, born in 1824.
Both were to have most distinguished
careers. Elieser Lazarus became Rabbi in
Prenzlau and Director of the Jewish The-
ological Seminary, Breslau, where he died
in 1879. Moshe, who called himself Moritz,
became a Professor and even Rector of the
University of Bern, Switzerland, and later
Instructor of philosophy at the "Kriegs-
akademie" and the University of Berlin. He
is best known as the author of the Standard
work "Die Ethik des Judentums."
The other Mohel Book was used by the

former Rabbi of Filene, A. J. Wreschner.
n mcludes 200 names of boys circumcised
in Filene during the years 1812-1850 and
32 from neighbouring places.

Also through the kindness of Dr. Baer-
wald we received from Mr. Max Glaser
Zuench, Switzerland, the Mohel Book used
by his father, Heinrich Glaser, who for
more than 40 years was an officer of the
Jewish Community, Munich.
The fourth Mohel Book was given to us

by Mrs. Louis Marx, New York, the sister
of our good friend Mrs. George Tietz, and
her brother-in-law Mr. Julius Marx, in
memory of their late husband and brother
Louis Marx. All three had visited our house
only a few weeks before Mr. Louis Marx
unforiuntttely p^ssed away. Thfs Mohel
Book had been used by the father of the
two brothers and includes listings from
various communities in Wuerttemberg, es-
pecially Heilbronn und Ludwigsburg, from
the years 1880-1908. The gift of the Marx'
family also includes a barrel shaped silver
double cup which was used at the circum-
cision ceremonies.

* * *

Mr. Henry A. Sherwood and Mrs. Lina
Hoffman, Short Hills, N. J., gave us books,
manuscripts and letters from Mr. Sher-
wood's late father, the writer Alfred
Schirokauer (1880-1934).

Georg Landauer Collection

The major part of the library and the
private archives of the late Georg Landauer
were given to the LBI, N. Y., on its estab-
lishment by his widow, our friend Mrs.
Lou Landauer. Georg Landauer was a
member of the Board of the German Zion-
ist Organization, head of the Palaestinaamtm Berlin and later director of the Ger-
man department of the Jewish Agency in
Palestine and its representative in the
Waad Leumi. Since then Mrs. Landauer
has from time to time contributed to our
archives interesting family documents in-
cluding the "Judeneid," handwritten by
Gabriel Landauer, the grandfather of her
late husband. Her most recent donation in-
cludes many letters written by Georg Lan-
dauer to prominent Zionist leaders of his
time. She also supplied us with the compre-
hensive research material on the legal situ-

?V°.".,°^.^^^ ^^^^ '" Germany during the
Middle Ages, which Georg Landauer had
gathered over a period of 20 years. It now
became part of our important Georg Lan-
dauer Collection.

Hans Frankenbach Collection
For several years Mr. Hans Frankenbach,

Stockholm, Sweden, has enriched our ar-

chives and library with interesting family
documents as well as with books, photos,
letters and autographs including his ex-
change of letters with men and women who
were leading in the German peace move-
?^/"t. All this interesting material which
Mr. Frankenbach has promised to Supple-
ment from time to time has now been com-
bined mto a "Hans Frankenbach Collection."

Bruno Weil Collection

We wish to express our thanks to Mrs.
Gerda Flaum, daughter of the late Mrs.
Bruno Weil, for entrusting our Institute with
the hterary estate of Dr. Bruno Weil, inter-
nationally known lawyer, a Vice-President
of the Central Verein and of the K.C. and
a prolific writer of historical books.
The very comprehensive collection includes

valuable documents and reports related to
the work of the two leading non-Zionist
Jewish organizations and the resistance
which especially the Central Verein tried to
organize against the incoming National-
Socialism; also a füll set of Dr. Weil's own
books. His literary estate gives a lively pic-
ture of the man Bruno Weil, his many
pohtical and historical interests and the
happy as well as the unhappy years through
which he and his generation lived in
Germany,

* * *

Hans Sternheim, Somerville, N. J., en-
trusted us with greatly interesting letters of
his parents, Rudolf and Helene Sternheim
nee Thalheimer, and Clara Spanier nee
Thalheimer, written during the years of
persecution 1939-1942, with many Supple-
ments, explanations and an introduction by
the donor in memoriam of Rudolf and
Helene Sternheim.

Siegbert Fechenbach Collection

Siegbert Fechenbach, brother of the late
German Social Democrat, Felix Fechen-
bach, himself a great bibliophile, has for
several years donated to our library very
valuable books and documents. His last
donation included among others: Der Tra-
vestierte Nathan der Weise, Berlin 1804;
Manasse ben Israel: Rettung der Juden.
Aus dem Englischen uebersetzt. Nebst einer
Vorrede von Moses Mendelssohn. Berlin
und Stettin 1782; etc., also old maps of
Palestine.

* sä: «

A family book of unusual size and age
was donated to our Institute by Dr. Kurt
Berliner, Brazil, and his children. The
volume of 466 pages includes family- and
business papers of the families Jacob and
Berliner from 1789-1898. Many pages, f.i.

the business accounts and letters of Abra-
ham Jacob, were mostly written in Hebrew
letters. They start before 1789. Abraham
Jacob's daughter Hinde married David Ber-
liner who received a "Concession zum
Materialhandel" in 1806. The volume in-
cludes interesting Buergerbriefe and other
papers and shows the economic development
and the growth of a well-known German-
Jewish family.

We also express our thanks to the
following donors:

LIBRARY-
American Joint; Prof. Dr. Werner T

Angress, Stonybrook, N. Y.; Bank Kosch-
land & Hepner AG, Zürich, Switzld.; Mr.

and Mrs. I. Bernstein, Sherman Oaks, Cal.;
Elise Bamberger-Beyfus, Paris, France; Bon-
ner Heimat- und Geschichtsverein, Bonn,
Germ.; R. R. Bowker Co.; Braunschwei-
gische Staatsbank, Germ.; Bundeszentrale
fuer Politische Bildung, Bonn, Germ.; Erna
Collm, Denver, Col.; George Eckstein;
Richard A. Ehriich, Allston, Mass.; Dr.
Werner Engel; Reuben Eschwege; Dr
Walter Friedlaender, Oakland, Cal.; Helmut
Galliner: Glassgemaeide des Mittelalters
aus Wimpfen, by Arthur Galliner, numbered
copy; Dr. Ludwig Glaeser; Dr. Nahum N.
Glatzer, Watertown, Mass.; Martin Gold-
schmidt, Mill Valley, Cal.; Mimi Grossberg;
Prof. E. J. Gumbel; Elizabeth Gutmann;
Henriette von Halle; John M. Harold-
Hebrew Union College, Cincinnati, Ohio;
Mrs. Isaak Heilbronn: Collection of 68
books from the library of her late husband;
Richard H. Heimann; Clara Heine; Ludwig
Hellriegel, Mainz, Germ.; Dr. Claus Her-
mann, Washington, D.C.; Dr. H. Hirsch-
berg, Northridge, Cal.; Kaete Hoffmann;
Emil von Hofmannsthal, Esq.; Instituto
Cientifico Judio, Buenos Aires, Arg.; Dr.
Jacob Jacobson, Worchester, Engl.; Jewish
Colonization Association, London, Engl.;
Jewish Historical Museum, Beigrade, Yu-
gosl.; Ida Kahn; S. Karger, Basle, Switzld.;
Edith Kennedy; Willibald Kolvenbach,
Muenstereifel, Germ.; Reg.-Rat Wilhelm
Krell, Wien, Austria; Mrs. Franz Lands-
berger, Cincinnati, Ohio; Mrs. Ludwig
Lederer; Mrs. Arthur Lehman, Los Angeles,
Cal.; Prof. Hans Liebeschuetz, Liverpool,
Engl.; Mrs. M. Liepmanson, San Francisco,
Cal.; Rabbi Dr. Egon Loewenstein, Santiago,
Chile; Dr. and Mrs. Karl Lowenstein: Rare
books and files concerning the C.V. and
the K.C. as well as family papers; Mrs.
Henry B. Lust: Books from the estate of
her father, the late Prof. Arthur Nussbaum;
Dr. Herbert Mallison, Plainfield, N. J.; Dr.
Hans Margolius, Miami, Fl.; Dr. Kurt
Mühlen, Stockholm, Sweden; Ross L. Muir;
Dr. Herman Muller; Niedersaechsische Lan-
deszentrale fuer politische Bildung, Hann-
over, Germ.; Betty Nitke and Mac S. Nitke:
Books and other material by Dr. Kurt
Singer, the late conductor of the Kultur-
bund orchestra; Susi Oppenheimer, Oakland,
Cal.; Mrs. Walter Oppenheimer, Pittsburgh,
Pa.; Marjorie Osterman; Hugo Peris; Her-
tha Pineas; Herbert Prauer, Chicago, III.;

John Henry Richter, Ann Arbor, Michig.;
Dr. Werner Rosenstock, London, Engl.;
Bertha Sabersky, Los Angeles, Cal.; Hans
J. Sachs, DMD, Ph. D.; Dr. Arthur J.
Saxon; Will Schaber, Leonia, N. J.; Adolf
Seidemann, Santiago, Chile; Else Simon.
Santiago, Chile; Miguel Smilg, Buenos
Aires, Arg.; Maurice Spertus, Chicago, III.;

Staedtisches Kultur- und Presseamt, Pader-
born, Germ.; Dr. Franz S. Steinitz, Chicago,
III.: Frederick M. Stern; M. Stockhammer;
Oberbuergermeister der Stadt Stuttgart,
Germ.; Berti Thieberger, Jerusalem; Dr.
Tiwisina, Cologne, Germ.; Dr. Hans Tra-
mer, Tel-Aviv; Salo Translateur, Miami, Fl.;
Dr. E. C. Trautman; Martin Ulimann; Dr.
Kurt May, Frankfort, Germ.; Frank Victor,
Zürich, Swtzid.; Dr. G. Volkheimer, Beriin,
Germ.; Prof. Uriel Weinreich; Prof. Philip
Wemtraub; William Wertheimer; Mrs. Paul
Westheim, Mexico City, Mex.; George
Widower, Miami Beach, Fl.; Mrs. Friedrich
J. Wohlwill; Frieda Wolf; Walter Wolff;
World Jewish Congress; Yad Washem,
Jerusalem; YIVO, New York: Dora Ziegel-
laub, Maplewood, N. J.;

*If no city is indicated the donors' residence
IS m Greater New York.
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July 1, 1964

Tvtrs. Charlotte Beradt
785 West End Avenue
New York, N,Y. 10025

Sehr verehrte Frau Beradt:

Der beigefuegten •ffiziellen Danksagung moechte
ich Ihnen im Namen des Leo Baeck Institutes
nochmals unseren herzlichen Dank fuer Ihren Besuchund das uns uebergebene reichhaltige und interes-
sante Material uebermitteln. \7ir freuen uns, Ihr
Geschenk als eine besondere Bereicherung in unsere
Archive und Bibliothek einzureihen.

Mit nochmaligem Dank fuer Ihr Interesse an der Ar-beit des Institutes und mit verbindlichen Gruessen,

Leo Baeck Jlnstitut

tlthe Bifg'^^Y-

B:e/g
Anlage

CONTRIBUTIONS TO THE l£0 BAECK INSTITUTE ARE TAX DEDUCTIBLE



BIBLIOGRAPHIA JUDAICA
Redaktion und Archiv

6 FRANKFURT/MAIN
NIedenau 39

Telefon 72 2119

Frau

Charlotte B e r a d t

785 West End Avenue, Apt. t7B

New York, H.Y. 10025

Frankfurt, den 27. I. 1 976

Sehr verehrte Frau Beredt!

Haben Sie sehr herzlichen lank für Ihren Brief vo. 14. Januar,das beigelegte Material unc alle Ihre Hinweise. Das Bulletinhabe xch schon bestellt. eJ ist hier in der Univ.Bibl. vorhanden.
Mit de. Marbacher Literatu.rchiv arbeiten wir zusa..en und eswerden uns von dort die vorhandenen Zeitschri
alle Autoren, die wir bi

Es mag sein, daQ ich

noch irgendeine Frage an sjp zu richten hMtte. Ich'^e^r^dTdlnn
gern von Ihrer freundlichen Erlaubnis Gebrauch machen, mich noch

Fur^h "mmI " ""'"• '^^"^' "°^""^'^ ^^^"^" herzlichen Dankrur Ihre Hilfen und i'

ften-Aufsätze für
earjeiten, zur Verfügung gestellt.

späteJ!, wenn ich den Artikel zusammenstelle.

freundliche Grüße

Ihre O
^-^^-^ £^ L^ / L~^

(Dr. Renate Heuer)



'1

MARTIN BERADT AN BUBER

'jo. Martin Beradt an Martin Buber iji. Judah

M

i

New York, 6. i. 1948

Sehr verehrter Herr Buber!

Die Hcraufkunft Ihres 70. Geburtstages führt Gedanken und Erin-

nerungen zu Ihnen.

Ich habe Ihnen zu danken, daß Sie mir als jungem Menschen erlaub-

ten, für die »Gesellschaft« den Band über den ^>Richtcr« ' zu sdireiben,

was mein Leben mitbestimmte, da es mich aus dem richterlidien Beruf

heraus- und in den anwaltlichen hineindrängte.

Dankbare und reiche Erinnerungen gehen für mich zu Ihnen als

einem der beiden führenden Köpfe des Donnerstagtisches, - an dem idi

so viele Jahre saß. Viele erlauchte Tischgenossen sind lang dahingegan-

gen, Moritz Heimann, Bin Gorion, Orlik, E. R. Weiß, Oskar Loerke,

Pavel Barclian. 3 Als unwürdig Überlebender grüße ich den würdig

Überlebenden, der in Werk und Wirken immer die große einheitlidic

Lebenslinie hielt.

Ich sehe Sie vor mir, als wenn es gestern wäre, an jenem Stammtisdi,

auf der Rückbank, den Rücken nicht angelehnt, vielmehr den Körper

ganz nadi rechts gewandt, um das Ohr Moritz Heimanns zu erreidien,

und aus einem ungewöhnlichen Wissen mit leiser Stimme eine abwei-

chende Meinung überraschend vorzubringen und überragend zu ver-

teidigen. Auch Sie sind damals noch sehr jung gewesen, aber Sie hatten

schon die Weisheit der Jahre; es ist nicht schwer, sich vorzustellen, wie

weise Sie heute mit so vielen Erfahrungen und Erkenntnissen sind.

Damals, in jener Zeit, war Ihr Gesicht tief bleich und Ihr Körper

wirkte zart. Bei der großen Willensstärke, die Sie immer hatten, stelle

ich mir diesen Körper jetzt gefestigt vor, fähig Sie durch lange weitere

Jahre der Arbeit und der Wirksamkeit zu tragen.

Ich konnte mich nicht immer dem, was Sie sagten und lehrten, an-

schließen. Heute verneige ich mich vor Ihnen in tiefem Respekt.

<

1 Der Richter, Band 27 der »Gesellschaft«, Frankfurt a. M. 1910.

2 Vgl. die Einleitung in Bd. I, S. J2.

3 Pawel Barchan^ geb. 1876, Sdiriftstellcr und Übersetzer russischer "^erkc.
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sei der Stifl<

Das Dem
ohnedies ko|

sdien Finge
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bis ich Sie ^
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BIBLIOGRAPHIA JUDAICA
Redaktion und Archiv

6 FRANKFURT/MAIN
NIedenau 39

Telefon 72 2119

Frau

Charlotte Beredt

785 VJest End Avenue

N e w Y o r k 10025 - USA

Frankfurt, den 2. I. 1976

Sehr verehrte Frau Beradt!

+ ) habe

Qu
Am 20. September haben Sie mir so freundlich geschrieben, d

Sie nach Ihrer Rückkehr nach Mew York einige Unterlagen über Martin
Beradt zusammensteilen würden. Darf ich Sie v^yohl heute an dieses
Versprechen erinnern, da ich bis jetzt keine weitere Nachricht von
Ihnen erhalten^und und mich gleichzeitig für die Bereitwilligkeit,
uns zu helfen, herzlich bedanken.

Mit freundlichen Grüßen

^
^'^t^ C

(Dr. Renate Heuer)



BIBLIOGRAPHIA JUDAICA
Redaktion und Archiv

6 FRANKFURT/MAIN
Niedenau 39

Telefon 72 2119

Frau

Charlotte B e r a d t

Frankfurter Rundschau

6 Frankfurt
Große Eschenheimer Str. 16

^^o/Ht^)^ 7^^

Frankfurt, den 25. VIII. 1 975

Sehr geehrte Frau Beradt!

Mit freundlichen Grüßen

A

(Er. Renate Heuer)



Description of Gift

Book

The Library and the Archives of the

Leo Baeck Institute have received

a$ your gift the material described

on the opposite page.

FRITZ MAUTHNER: Der Atheismus und seine Ge-
schichte im Abendlande

I.Band, Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart
und Berlin, 1920

Dedicated personally to Martin Beradt

Your interest in the Leo Baeck Institute

is sincerely oppreciated and your

generosity in presenting this voiued

oddition to its collection is gratefully

ocknowledged.

Mrs. Charlotte Beradt
785 West End Avenue
New York, N.Y. 10025

March 14, 1974



Description of Gifi

The Library and the Archives of the

Leo Baeck Institute have received

as your gift the material described

on the opposite page.

MARTIN BERADT COLIiECTIONt

Additional materialt Tv»o letters from Micha "bin

Gorion ( pen name of M»Berdyczewski) , 1913» 1916.

Your interest in the Leo Baeck Institute

is sincerely appreciated and your

generosity in presenting this valued

addition to its collection is gratefully

acknowledged.

LEO/BAECK INSTudrE"^

Secrefary

Mrs.Charlotte Beradt
785 West End Avenue
Neiw York,N.Y. 10025

April 9,1979.



Descripfion of Giff

The Library and the Archives of the

Leo Baeck Institute have received

QS your gift the material described

on the opposite page.

Manuscript (Xerox Copy) ;

Broadcast on the WESTDEUTSCHER RUNDFUNK
Sunday, April 14, 1974

CPIARLOTTE BERADT: Die Nachkommen Moses Mendels
sohns. Aus unveroeffentlichten Briefen des
19. Jahrhunderts (42 pages)

Your interest in the Leo Baeck Institute

is sincerely appreciated and your

generosity in presenting this valued

addition to its collection is gratefully

acknowledged.

Secretary

Mrs. Charlotte Beradt
785 V7est End Avenue
New York, N.Y. 10025

May 22, 1974
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?^§-^feeJ"^^-i°^
iiodaktion und Archiv
6 Frankfurt /naxn

1.1^—«i»»»<^«n i

Ohr verehrte Frau Dr. Heuer,

ich war ehr boGchaent ueber Ihren zweiten Brief,

fn-n.S? ?L?^''f^^^'''''
^^.^^'^ unein-oloeste Versprechen er^Xxinerto* r.ber xch bxn erst Gpaotoi» als ein^^rtet

"

^^^ %.2^^ iiuropa zuruocigekominon und musste nac^nacn C&xc^go, wohin Ihr Brief mir nachceanndt wurdet
IMun galt meine ercte Arbeit am New Yorker Schreib-

jJnde Okto-
loirser Zeit

tisch notuerlich dem
>ie.

'.e auasucnon coeiEnotsn ilatorialn fuer
Ich lese also dio Kopie öiner SinfuehrunE iuer

ft^ '"'Sof iJ'^^i?^''^
enthrelt und nuß der Hie entnehaen koon-nen, was ;jie etwa brauchen.

,,..^^.„ ,.^^^'^,^°^^^? ^°>'"'? ich Sie auf einen /;ufsatz von nieaartin .oeradt- Sexn Kreir, und Sein Werk'^ hin, der im-BulÄleoin dos .uoo Baeci Instituts" (Heft 29, 8. Jahrn-anp.r^G5^erschienen ist, snlaenslich der Veroofrentlichung Jf^
^^-^

x^eradts hintorlasenem Ronan-Die njrrasae der kleonen i^/ir^tei^..

r;ei?o?"Ä^ ^,V-^''
'"'''

^°i
ueber ihn als Gestalt der LitSatu:seiner -.ext au sagen vmsste, waehrend der anliepe^de 'ufsat?

da narurgemaeos, breiter auf ihn als JuriBten eingeht.Ein Exoraplar d ;s "Bulloton" kann ich Ihnen leider nichtsenden, dp ich nur eines besitze. Aber es ist Ihnen 1aleichc 3usaensllch;v;enn nicht in einer Ilausbibliothek, dannin einer andoren.Oder das Baeck Institut v/uerde Ihnendas Heft av?eifellos zusenden,
V/as Boradts in Zeitungen und Switschrifton vor^

strou-ce Aufsaet::e anseht: ich habe ira Literatur-Archiv in Marldarbach schon vor einem Dutzend Jahren eine eratoimliche

"

grosse SaMlung davon gesehen.



Bollten Gie, verehrte Frau Dr» Heuor, noch eine irar^e ha;«|
ben^ Go stellen Bie sie bitte ^ ich werde-und diesmal umgehend-
antv/orten» Fuer meiB Sersaeumnis entschuldige ich mich noch
einmal und noch einmal sage ich, wie Q^frev.t ich ueber Ihre
Anfrage war#

•'^it freundlochen Gruessen



Ay\\i



Xartin Beradt
!J12 veet 101 Btreet
Kew York City

April 25th, 1941»

Br« Maurice Jacobs
Executive Bireotor of

l^^ or!JS*'^4^J^^''fJ^^e
öociety of Äitsrlca

*:2t> ;^outh 'ifteenth : treet
Philadelphia, Penna.

•^

Dear Mr» Jacobai

^^^j^^^^^^^^_wov5n_Mi_it. it is just that tl »e beforTnitliF^oQk ovor.

into jigllah. e wil. wrlte to you atoout thia loral one of thaae day"

for r,i3f««l?JL*^r*°^^**.^*.:^^'y ^^^^^ ^' y«« ^ccapt th« .lanuacript

thl Sari««« ?«;<lr ^'v?/''
the poaition to bring It Into the handa of

•««-^4!+<?®''^*i!^ ^ !'°? *^ author of novela, autobiographloal and

n,.M H !v!- \ rr^ »«ritan publlahlng fira of d. PIscher(Thoaaa Mannte
lntiiÄ%J«%''f"*r''i**' *^^ well-reputad fira of Srnat owoSt, whlchintroduoad binolalr Lewis and Ernest Hemingway to Geraan readeral

in Pn^?LJ*^^>.f2^?'^ ^ caa« abottt half a year ago, aftar ahort at^ing
fSrTiS^'tSjr

''^ flnleheä thla aanuaoript I had worked on

Hoping to haar froa you yery aoon.

alnoerely youra»



Hotel Ralkigh
121 Wkst 72 nd Stuket

(BET. BROADWAY S. COLUMBUS AVE.)

Telephone ?:Ndicott 2-7600

M. B. MACHLIN
MANAGING DIRECTOR April 15, 1941.

Dr. Martin Berödt,
212 w, 101 St.,
New York, N.Y.

Dear Dr. Beradt:

I would be really happy to forwird yourmanuscript to the Jewlsh Publication Society.
I did not seeic to imply in any letter of minetnat a rejection on the part of the V-ik^ng
Press would deter me from doing that. TheViking Press is, of course, a commerc ; al organ-
i-2ation, and must base its decisions on themarket possibilities of a book. This is notthe case with the J.P^^ and I believe the
chaxacLer oi zhe DookTs-such as to come whollywitüin the scope of its activities.

I have no copy of the covering letter Isent Knopf and the Viking Press. But I shallwrite again to tax the J.P.s. faiving the bookthe recommeriation it merits. Do you want tosend me the manuscript, for me to transmit tothe J.P.s? ür will you send it to them direcfIn the latter case, I will write to Dr. J^cvbsi

Sincerely yours.

k^M/tUß^ JOyOLCUM^

Member of Hotel Association of New York
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I am sorry tnat i hav e no news to ylve you about
your manuscript BEIDE SEITEN ti;iN'".H' STlvASSE, I am
va-itln£, however, 1:0 tne ^^entlenan v;ho Is readinp:
it in Order to hurry him aloni . I snall let you
know f cur declsion as soon as possible, since
i have no aesire to aelay you.

;Vlth best v/lshes, x remain

3incerel7/ ^

SOLCITC
Editor

MYZEL

SG:KU

JEWISH BOOKS IH EVERT JEWISH HOME
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i>ia^' 21, 1942

ür. llartin -eraat,
135 ... 79th ^trtet.
i»cw York . . Y .

.y aear ^r . ^erav^t

:

1 T.U3 b reluctantly anriounce to you tha". at a -neet'
Inf or the FublicitLn Co>^7iittee it was aecided
t iia '3

./ e c 01^. 1 d no b a^ ^his t i ^- c
7 cur novel BEIDE SEITE'-':

Si—-^ - Intcrcctco in

..lo.i you the best or luck wltii iL eis ewiere .

i-ne liianuscript is beln^' r. ^ .ed to you today.

•-^inccrely yours,

b OLv^.iOxj

Editor

SG:RU

• /ÄWISH hOOI.S m BVERT JEWISH HOME



PUBLISHERS
Cable address • Vikpress

THE ViKiNG Press inc . new york . ny
18 HAST 48TH STREET Telephone . Plaza 3-4550

February 11, 1941

Mr. Martin Beradt
312 West lOlst Street
New ^ork City

Dear Mr, Beradt,

I wrote to Mr. Samuel about your book on January 31st and

I have just novv received his reply written from Chicago. He asks

me to send the manuScript to you and to report to you as I did tc

him, so I quote the text of my letter:

"I have read 'Beide Seiten Einer Strasse' by Martin Beradt which
you kindly sent to me. It is so excellent a Performance that I

should regret its failure to be published in German. On the

other hand, I am confident that much cf the flavor viould be lost

in even a first-rate English translation. It is not merely a

matter of translating German into Eiiglish, but of preserving a

ghetto atmosphere which, I am sure, could not survive the transfer.

Besides these obstacles there is the current indifference to

stories of Je^ish life in Germany. This was exemplified by the

recent Katz book which failed to seil even though X/here was

con^iderable acKnowledgment of its merits,

'Beradt' s tale is rieh in humor, wisdom and sound characterization,

and it is told at the right pace, a pleasant andante, but all the

^while I was aware of how much would be lost if retold in another

language."

I am sending the manuscript to you separately. I regret
indeed that it is not practicable for us to undertake its

publication.

Yours sincerely,

BTIVH/rw
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Telephone AShIand 4-7454

October 15th, 1940

Mr. Martin Beradt
312 V/est lOlst St.
New York City

Dear Mr. Beradt:

Pardon my not replying to your lines
of the 7th before, but I have been out of tovm.

You are, however, mistaken in regard
to your manuscript. I have finished same and took
it along for final reading on my vacation. I found
the story extremely interesting but, frankly, doubt
very muoh if it lends itself to translation for the
American markel^^at this time . I am, however, going
to discuss the manuscript with Mr. Van Toor of
Farrar and Rinehart in the immediate future. Per-
haps, if scme of the Jewish colloquialisms were left
out something might be done with it.

In any oase, you will hear from me and
I shall return your manuscript very shortly.

C((i-diallyi

ES:sl
Edgar Salinger

.^•;. . 4:>o
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/
135 V/est 79th Street

TR4- 4586 12. Februar 1942

Sehr verehrter Herr Professor,

Ihre^ Briefe entneiime ich, dass ich es Ihrer GUte verdanke.we/m nicht aas Manuskript neines Komanes wieder in meine HSnde
zurücke^elangt ist. Der Haupteinwand, dass ich nicht mit den Ost-juden sympathisiere, hat mich tief betrübt. Dabei ist das ^^uchnicht aus Sympathie, sondern sogar aus Liebe für die Ostjuden pe-
scnrieben, weil mich ihre Ablehnung in Deutschland imiier gekrtokthat. Ich habe mich selbst imj.er ebensosher als VestA wie als
OstJuden gefühlt, da ich die ,Grens:.ziehung , die meine !:itern
diesseits und nicht jenseits der Grenze geboren werden liess,
für rem zufällig hielt. Richtig ist eines an dem Binwand:
das Buch schildert auch unangenehme Typen, weil nur svrapathische
Typen zu schildern zu der unschmackhaften Mischung von Schmalz,
mit warzipan führt. Das__erste^was Samula zu mir sagtej__al^_er das
BuQJl^efegn ha^ war; es ist^wlre Oaü l^aate der hfiaT^^n.ctjn^gcheW
Sr^^ahlunpir^h^ deren :Sen^imentaTrra:t'.l}a3ncoH7i^
Absicht haHeT~glnen ostjüdischen Koman zu schreiben, es aber miaht
nii t sei^ en herKömnli chen^lirtelh &u tun sondern mit den StililruT—

'

•^H^lj^^^^^;^'^; Ql^ ^Qs westeuropäischen HomansXTch hatte"^as für ^

dienstTToh genalten und geglaubt, dass es geraaeinäi^BBT- Z eit
Unter stutzung verdi ens'te^ —

vej

Ich will nicht alle Hoffnung aufgeben und stimme daher f:ern
dem Vorschlag zu, dass Philadelphia noch ein anderes Giktachten
einholt, wenn auch darüber weitere Zeit vergeht. Es ist sehr frexmd-
lieh, dass Sie das vermitteln wollen*

^^

Das sej^r erfreuliche, was Sie über meinen Vetter Kugen schreibe]
hatte ich gerade in diesen Tagen ähnlich anderweit gehört.Von
meinem Vetter Eoschwitz aus Jerusalem hatte ich vor weni^^^en Tai
eine Postkarte, die mehr als drei Monate alt war und übe'haup
nichts enthielt; offenbar machen ihm die Zeitverhältnisse zurüi
haltend in seinen Mitteilungen. Die Lage von Masur in ihrer UrJ
fruchtbarkeit tut mir ausserordentlich leid,
\

Mit meinem Auge muss ich noch mehrere Monate Geduld haben
ai-ch in 5 Monaten die erhoffte ; esserung nicht eintritt, s41
n^ce Operation vorgenommen werden,

\

\Hwite ist die wiederkehr in hebräischer Zeitrechnung des
tage^ meiner Mutter, der Ihre verehrte Prau so vuel GUte erwi
hat, eine Güte, die Sie so freundlich auf mich übertragen.

Mit vielem Dank und besten Grüssen und Empfehlungen

Ihr

1

m



artin ?)«radt ?H2 fe«Bt 101 Streut
U9m York Cl-ty

Aprtl 25th, 1941,

Dr* Mfiurlo« Jaooba
Exeotttlve 1 Ireotor of
fbe Jmrish /ublloatlon jooie^ of üattrlea
22t> South ^ Ifteenth rtreet
Philadelphia, Jrwxtia«

Dear Mr» Jooobai

,..,^„;'o^^>^!»ceive •« «eparate rarcel the :ianuBoript of ay norel

the elnele .h«ttoli.:e-«trfö9t In Berlin. It is crowded with aany personaaoat of tha« llving in a ««all Jewish hotel and in the bulldlnj faoin«it. Che atory is toid in both a realiatio and le. endaty aannar. *Tuchfolklore ie wovon in it. It la ^uat that tiae bofore Hitler took over.

.„^^
g£^-Mgarice_^iel I r raatiy to__tranlate the fannaorlpt fro « Gerajainto Jigliah. e wix wrlt© to you about thie «orel one~örtHe8e~äi^ii

* J,?^*^*^ apireoiete it very highly if you accept the «anuaoript
ror puMlcetion, You aie in the poaition to brin« it into the hands ofthe American Jewiah public. I aitad at that» in the firet plaoa whan
I «rote the novel«

In Gariiaiv I wae an euthor of novela, autoMographioal and
•fJ?^!:^*^?

*°*'^" ^^ ^^''^ '^ ^^oks to ay cref?it, -«et of thea Piibliaha«
With the leadlng Oerüan publiahing fira of a.FlaoherfThoaao Kann'a
publisher), the raat with the well-reputei fira of Srnat owohlt, which
mtroduoad Sinclair Lewia and i^meat Heiinevay to Geraan readera*

* ,,
1° !*^" oountry I oaae about half a yaar ago, after ahort ataying

in ingland, where I naarly finiahet! this aanuaoript I had worked on
for • long tlaa.

Hoping to haar froa you rery aoon.

ainoerely youra»



Martin Beradt 135 V/est 79 Stroet
TR 4-4586
New York City

Sehr rerehrter Herr Samuel,

ich bin verzogen xmd möchte, dass
Sie meine neue Adresse haben*

Im 29# April ging bei mir ein Schrei-ben der Jewish Publication Society ein,
mit dem sie den Eingang meines ..omanma-
nuskrij^s bestätigte; der Brief war ge-
zeichnet von Lr, Solonon arayzel •

Ich darf wohl sicher sein, dass Sie
inzwischen an die Jewish Publication
Society empfehlend geschrieben haben.

Ihr ergebener

\



Martin Beradt

135 West 79 Street
New York City 26th August, 1941

Dr. Solomon Gray«el
Editor of THC JEWISH riJBLICATIOH SOCIETY
OP Ai^lERICA
Philadelphia

He: Manusscript og my Novel
"Beide Siiten einer Strasse"

Dear Dr. Grayüel:

New ^or?City/^^^
^"^ ^"^""^ ^"""^ "^^ ""^"^ address: 135 West 79th Street,

tim« ^wl^^'^ho^o^^ü
•/''''

""^^I
^^^'^ '^^''^ ^ *^^-^^^ "^^in^s over in theTime, will nave referred to you.

mean-

I öhould be very pleaoed if you let me have your decision very soon,

I remain

Sinoerely Ifcours
•rit

Dr. Martin Beradt

/

/
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Martin Beredt 312 west 101 Street
Hew York City
AC% 792?
3u<^' är^ 1941

üehr verehrter herr Samuel,

ich erlaube irdr, Ilmen den Abdruck
eines Schreibene von mir vom ?• März %n
überöeiidc.u.Ihre Antwort w\u"de mir .sehr
wichtig sein«

ihr ergebener



135 v/est 79th Street
Apt. 11 D
New York City

TRafalgar 4-4586

Sehr verehrter Herr Professor Elbogen,

Herr Hurwltz von der
Menorah, dem ich zwei weitere Erzaehlungen
eingesandt hatte, schreibt mir, "he likes
them". Er macht zwar wieder die endguelti-
ge Annahme von dem Ausfall der Ueber-
setzxing abhaengig; da er aber dieses Mal
die Vergebimg der Uebersetzung selbst in
die Hand genomrien hat, hoffe ich, dass
die Arbeiten in der Menorah erscheinen*
Ich moechte Ihnen das mitteilen, weil Sie
so freundlich gewesen waren die Verbin-
dung zu stiften.

Ich wuerde Ihnen das per-
soenlich gesagt haben, wenn ich Sie ge-
legentlich in der Bibliothek saehe, aber
ich komme jetzt seltener hin, weil ich
entfernter wohne und nicht recht gesund
bin. Eigentlich komme ich nur noch Mitt-
wochs hin, in Erwartung von Mr> JagobR.
Herr Profegiiar-IilÄrxJtiat michTTisher mit
ihm fiocR nicht bekannt gemacht, obwohl
ich ihm neulich noch einmal deshalb
schrieb, V/enn Sie meinen Wunsch gelegent-
lich vor ihm erwaehnen koennten, wuerde
das ausserordentlich wichtig fuer mich
sein* Allerdings kann es geschehen, dass
ich einmal an einem Mittwoch nicht in der
Bibliothek bin aus Gruenden klinischer
Beobachtung»

Mit meinen Empfehlungen
fuer Ihre verehrte Frau und mit vielem
Dank und Gruessen fuer Sie selbst

Ihr



\

Thomas Mann
65 Stockton Street
Priboeton H.J,

Lieber Herr Beradtf

Mit einiger VerspUtun^ finde ich bei jieiner Bückkehr
mue Oalifornien hier Ihren Brief vor. Selbatveretändlich
tin ich gern bereit, Knopf und seinen deutechen Lektor
auf Ihr Werk und auf Ihre Persönlichkeit im Allgemeinen
hinÄuweiee». Wenigstens hoffe loh, damit zu erreiche«,

da«a Ihr Manuskript eorefMltig geprüft wird, ßa Knopf
ein grosser Verehrer des alten Fischer war und seine

Verlagsprodukte imner auftaerkeam verfolgte, darf ich fast
annehmen, das» auch Ihr Kaae ihm nicht unbekannt is>.

Lassen Sie un« des Beste hoffenl

Mit verbindlochsten ßrüssea

Ihr ergebener

Thomas Mann

>



Thomas Mann
55 Stockton Street
Pri^jceton N.J.

lieber Herr Beradtj

Mit einiger Verspätxuig finde ich bei meiner Rückkehr

aus Californien hier Ihren Brief vor. Selbstverständlich

bin ich gern bereit, Knopf imd seinen deutschen Lektor

auf Ihr r/erk und auf Ihre Persönlichkeit im Allgemeinen

hinzuweisen, ./enigstens hoffe ich, damit zu erreichen,

dass Ihr Manuskript sorgfältig geprüft wird. Da Knopf

ein grosser Verehrer des alten Fischer war und seine

Verlagsprodukte i:nner aufmerksam verfolgte, darf ich fast

annehmen, dass auch Ihr Name ihm nicht unbekannt isjb.

Lassen Sie uns das Beste hoffen!

Mit verbindl^^chsten Grüssen

Ihr ergebener

Thomas Mann



X

Martin Boradt 312 West 101 Street
New York City

22,CotoTDer

oehr verehrter He*r Profeesor Mann»

Ich danke Ihnen, das^^ Sie meiner Bitte
entsprachen vjni. mich dem Verlage Jncpt
empfohlen haben oder empfehlen. Ee ist eine
au8?erordvntlioh9 Hilf e ftlr irich.

Ich lese , dass Ihr Hf»rr T^mß.eT ^<:»i

Ihnen ist« Ich wUnsche ihm alles Gute und
bitte, mich ihm zuinempföM.en»

Ihnen sehr ergehen
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Martin Beradt 312 .Vest 101 Street
New York City

April 25, 1941

Sehr verehrter Herr Sanuel,

Ihr Brief erfreute aich sehr und nahm
mir eine grosse Sorge ab.

Ich sende heute das Manuskript an die
Jewish luWication Society z\x Händenvon
Herrn I^Iaurice Jacobs.

Ich würde bie bit"^en, das Empfehlungs-
schreiben, das Sie senden wollten, der
Society, wenn irgend nöglich, sofort zu
übersenden, danit sein Zweck voll erreicht
wird«

Ihr ergebener
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Dr, Martin Beräd
Sl^ -W-i 102 St.,
New York, N.Y.

Hotel. Ral.eioh
121 West 72nd Street



\^-

M. B. MACHLIN
MANAGING DIRECTOF?

Dear Dr. Beradt:

Hotel. iL\ i.i^igh
121 Wkst 72 nd Stiiket

(BET. BROADWAY & COLUMBUS AVE)

Teljcphone ENdicott 2-7600

April S5, 1941

I sent the enclosed letter to the wrong
address about a week ago. I hope it reaches
you tnis tlme,

Sincerely yours.

Jifl(M^ce. JlXAM.occt

Member of Hotel Association of New York



#

Martin Beradt 312 West 101 Street
New York City
AC 4-7922

7. UTirz 1941

Sehr verehrter Herr damuel,

•.-r»

öie Viking Press schickt mir das
tfno^v^'-?'' "^u^"®^ ^°^«"s 2^^ck und fügt

ecSre^bt ^^^L^""^"^^'" ^ ^'^^ bei. Silscnre-^Dt, bie hat en sie von Chicago ausbeauftragt^ so ^u handeln.

Mass ich daraus schliessen, dass Siesich von meinem isuch zurückziehen?

or,
«„^'"^^^ iJ°^^®' ^'^^ "^°^ seinem Tersandian andere Verlage und nicht, wenn ichIhrexi ursprüglichen Rate fSlge . es derJewish rublication Society anfubie?L.

m^ ...^°!^ '^!^®.®f sehr begrüsaen, weiinble dao .nmiuskript dieser ocietv über-

sSn^\I?^' "^^ ^°^ "^'^^ unglücklich
seiii, wai:i oie es nur alaciilU^'en,

ZwAoTr Soo"-^^'' f^^ ^^'» ^^^«" ^^ diesem^weck das .^lanuskript wieder zuzustellen?

Allerdings habe ich von der ViVing
Preer> nicht Ihr eo ^yichtifces i;:xpoa^ er-
halten, dsa| sie von Ihnen ^aJirnchsinlich



ebenso wie Knopf, erhalten hat.Ich hoffe,ble haben eine Kopie ßPj:^Uckbohßlten oderkönnen es von der Vikin^ Press anfordern.

^ Indem ich die wiederkehrende Mühe be-
aa\»e, die ich Ihnen mache, bitte ich Sie.versichert ru sein, \fie hoch ich es stelleIhre unterstüt^iung nicht entbehren äu /

nnissen»

Ihr ergebener

7. ;
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Rev. Dr. Max D. Klein. Philadelphia
Dt. Jacob Z. Lauterbach, Cinctnrutti
Rev. Dr. Felix A. Levy, Chicago
Di. Jacob R. Marcus, Cincinnati
Dr. Alexander Marx, Hew Tork City
Simon Miller, Philadelphia
Albert Mordell, Philadelphia
Rev. Dr. Juliaq Morgenstern, Cincinnoti
Rev. Dr. Abraham A. Neuman, Phila.
Rev. Dt, David Philipson, Cincinnoti
Rev. Dr. David de Sola Pool.K T. City
Dr. Joseph Reider, Philadelphia
Dr. A. S. W. Rosenbach, Philadelphia
Dt. Abram L. Sachar, Champaign
Harry Schneiderman. Jiew Torfc City
Rev. Dr. Samuel Schuhnan, 7i. T. City
Dt. Ephraim A. Speiser, Philadelphia
Dt. Shalom Spiegel. Jiew York City
Rabbi Milton Steinberg, J^ew York City
Rev. Dr. Sidney 8. Tedesche, Brooklyn
Edwm Wolf. 2nd. Philadelphia ^

^
Dt.HutjA. Wolfaon, Cambridge
DR. SOLOMON GRAYZEL, ßditor

MAURICE JACOBS, fixectttive IXrectOf

April 23, 1941

Mr. ^'iartin Beradt,
312 W. lOlst Street,
l\iew York, .^. Y.

Lear ^ir. Beradt:
•

^ acknowledge the receipt of vour ^nuscri-t P^^rr^v^
SEITKM ELUm STRASSE. I shall see ??^ t it ir^ef

d

as 30cn as possible aiid shall tnen let you ^^owwnat Chance tnere is of cur accepting it.

'^i/ith thanks, I remain

Sincerely yours ,

SOLOMON GRAYZEL
Editor

SG:RU

JEWISH BOOKS IH EVERr JEWISH HOME



THE LIBRARY

THE JEWISH THEOLOGICAL SEMINARY OF AMERICA
NORTH EA8T CORNER. BROADWAY ft 122D STREET

NEW YORK CITY

PROFESSOR ALEXANDER MARX
UBRARIAN

Llarch Jl, 19I1.I

Sehr geehrter Eerr ^octor:

Ihre gestrige Mtteilimdhat mich

sehr Interessiert. IJlr . Jacobs kommt

hSiiflg am Mittwoch zwischen 11 und 2

ziom Seminar. V/enn er nächstes Mal zu

mir kommt, werde ich ^ie gerne aus dem

Lesesaal rufen lassen.

Mit besten Gruassen,

Ihr ergebener,

"

Alexander Marx ^

LIr. Martin Beradt
512 West lOlst Street
New York City
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%artin Beradt 512 v/est 101 Street
New York City

14 January, 1941

Dear J'r, Salinger,

1b it iffipolite to aelc you aLout the feteOl tne manuscript of my novel?

It was on the 15*^ of Cctob&r, 1940. that vyou wrote ae wh«t you wera aboufc to do with
LUi^'^! \^^®T®^ i-?^

^öard anything ever aince,HUthora p.ro ifr.patient poople, but in thiacase 13 ^it not impatiance but lay need to takea Step /orwqrdjji thia cou;;try whioh coiüpeli».me to addreap to you. *^ ">.

If you have to cive it back, lease do

fetch^it ^'"°^' ^ ^^^'^"^ rather come eiid

incerely jrcurs



Martin Beredt 312 »fest 101 3treet
r<ew York City

Pebruary ?, 1941

rear Mr# Salinger:

allow me to aend you copv of a lettar
I wrote to ycxi an Jannpry 14 ^^^

öinoereljr yoiire



v:artin Beradt 312 We«t 101 Street
Kew Yox-k City

Mr* i:clgar Salinger
American Ort Federation
212 lifth /ivenue

New York City

PebiTü.ary 23 t 1941

rear ^r, Salinger,

Y.U PI oüiise^ last l:ueftaay to send ^^^k t

the^Manusript of my novel bt your chauf.eur.

As I need it very ur^ently and cannot

?i^ ;t yoär' Office next We- nesday J^^f^^,
11-1, if you de r'Ci rre:''or tc senu it w tc

then»

I cou d not ufie the recoomendation you

^ery kindly e^ve ü;e up to the pre^ent.

\ei3f sincerely y^ur»



Martin Beradt 312 West 101 Street
New York City

<^« Deaembar

Sehr verehrter Herr {Samuel

^

an,; treatiut s tbS. inTov, J^ fir ^' '"" .-naln too aomber
I thlnk, In thl3 oSlitry!' *"' """' ovordone,

sohi=.^S:.>';rt%SLrr,1nffI*SJiSL'SS'^* '" ''' ^"'"='"»-

nächst scheint- soaüfrn mir ?^n r.^^ n^4.«n ^t^ * '^u^an-^t, wla ea zu-
1er sein, wenn'man ka« bSoJ ?lr;nldlpi!^i '"^^f^

vielleicht v-lrkurigavoL
strasB^ä igt -ia ronöint ^nn-

p®"«'^i?^«*^'f^,e9' normt; dia Grenadier-

>*Ilt b(33ten ^irapfehlimgen

\

\
/

{

i
/



Mr. Wartin Peradt
312 West lOlst St,
New J^ork City



Martin Beradt 312 West 101 Street
New York City

7 October 1940

Dear Mr* Salinger^

I am afraid, I forgot to give you my

address when I handed over to you the
man-scrip^ of lay novel on the 3rd September*

In any case do not mind writing me that

ypu are too busy to be able to read it« As

I saw you amidst a crwwd urging you with spe#lal

cial wishes-a spectacle repeated every day- 11

and you offered me all the same to read my
manuscript I was highly delig*|ked. But
instantaneously I had the Impression you took

on you for goodness sake a bürden tooheavy to

tear. I would understand if you put down this

pack»

Very sincerely yoiirs



\

Martin Beradt 312 v;et!jt 101 Str*ct
New York City

16 October

Pear Mr. Salinger,

I thenk you heartliilly that ycu have ha(

tlme alroady tc read my Tianuscript, and that
you are wiliing to speak about it to Mr* Van
Toor*

As yon may feel, T an not t'^o h^p^y thaj

you are doubtful whether it will be practica
to tranrslrte it, Jevv'ry and Gentiles have so
many diffenent aspects on Jewish life , thati
what one part mny ebhorx, i^ tha delight of
the other one* So I hope the specific chara<
ter of tue novel w5.11 not be too bifr. an ob-
stacle in a time with a greater iiuitereat
in Jewc than ever. SiQoothin^^, of jnany
colloquialiöm» is a point which may be diaci
sed»

Looking forward to hearin^ from you a^a:

1 am,
öincerely yours.



ALFRED A K^PPF, Inc. acknowledge with thanks receipt of

BEIDE SEITEN EINER STRASSE

to which as early attention will be given as previous engagements will

permit. While every care is taken of all mss. subnuaed any responsibility

for accidental loss from fire, in transit, or from m^/of^ti cause whatever

is absolutely disclaimed.

Editorial Department



Ifertin Bwadt
?1?,,. CS* 101 Street

ile« York City

Alfred s. Knopf Ine»

501 «adlson /.vanue

ph er I fecXnov,leÄee receipt
J- ,y^^^^ ,^^^^

Tour« slnesreljr



5;:; ''\ 7^na nt,,
New York, N^Y.

"Rnci. £-486 ü
Dec. 18, 1940.

Dear Mr. Beradt;

Ju^n^d.
""^ ^^^'^ "^' ^'^ '^^^^^^ axVh^e oniy just

±e
rezuTi

I am heartily sorry that it is absciutejy irnpo.--

afra.d/o^^Tr^T^y^faittHir-Mr^.. Knopf.; fi^f^, abuut
v,-h.ch you v;.,^i coet elrewhore too. But v.'e^nurt hopP

"'ith best wJ.£hor.,

Lncerely yours.

w. ^CPKiuJl

Maurice flamuel

^



Partim B«radt
512 ^^eat loi stre.t
Kew York

*• KQ<r«i1)er I940

Mltorlal i»ei3artauMt
^•9 York City

Tour postosrd dated l.!iow*nh.« „-»
receipt of tha ei«niJpr°T,+ «^^ *' aoknowledge«
einer Btraese. '"'"'*''"'- J'* ^^ c?^ noreX 'äölöe Celt

eauae it »aa adGrea^d te ?2i^A«* Tmo*"' "f'^**"

2i2.«e8t IClütreet. * ^^"* '^ 5. dmo is,

ea

\'



CabUs: knöpf nbw york

ALFRED- A KNOPF
INCORPORATED

501 MADISON AVENUE

ISlew York Ttltphones: PLaza 3-476X

December 5, 19A0.

De^r Mr. Berndt,

We have noT been able to consider the manu5?cript of your

novel BEIDE SEITEN EINER i.TRAG^E but 1 am ?.fi-tid th^t our declslon

on it must be a dlsappolntlng one for you. ^s you dotibtlerp kno-v,

ne^rly every publlsher these doys has Innumerable forelgn innnuscripts

to consider and b11 too little room for them on bis publlc^tion list.

Because, of course, trnnsl«^tions ^re a double risk in b business that

is at be5.t risky. And the truth of the matter is that though we re-

cogni2eim«ny vlrtxies in your novel, we found it in the main too somber

and treating -> theme whlch has for the moment been overdone, I tbink,

in thls country,

Needless to say, I appreciate veiy much your lettlng us bave

the opportunity to read your book and repeat that I am sorry to h«ve

to decline it. The manuscript is being held here f'ubject to your

instructions.

Yours sincerely.

Mrs. Alfred A. Knopf /

Martin Beradt , Esq»
31? 'Veßt 101 8t Street
New York City.

ph er



irtin Beradt 312 V/ett 101 St*
New York City

yt
\

ear Mr. Sanra«l,

- m-u^^^ ^^^^ enolosed orlirlBitl «*r. Thomas Mann 's 1*.++*,. t " °'
^r. Kann has'SlrSaJy «Jt a lllnl^^ ??*

-
..k you to add thi» ff^tä%o%Sf S';««,

l-n .f:Se^« liJr^- X^tUaT' ^°^

Sincerely your»

I «hould lik'3 to emphaclre that my manu»#ri

cript which aeeuva to coiint 280 pag#«,

has aetüLi^ly about 250 p-ge»,many pages

being written only by halve» and othara

beimg droppaä*
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^ev7 York den 'U Oe7.ew\ev

Tdeber levv bin Gorion,

\

vielen Dank fuer Ihren Brief, der die Kritik

iir •Ivilt eilunr;sMat;i;' ar'kuerjdif;::tc und fuer die l-eber-

sendung Ihx^or Gcho<^nen Ilritiki auch dafuer , dac : sie

sie 80 sclinell ^eschrie'be haben , t-odasö sie wirklich

fast gleichseitig erschien mit d3in Jrscheinen des "uchea

Aber Ifor allem dafuer, wie ie sie '-'^scliriebon haben, mtt

e hcern Verstaaünis und echter nteilnahme;nuch dafuer,

daor le auf djo • >chlp:^er'hin::ov7ictjaa haben.

.;as Ikich bei den lesern durchsause t:;:en, wird sehr

Gchv/er sein; mir Tlep:t natuerlich mehr Jaran, dar: es als

daG eik auerkanr t xvird, das es ist; und de v/ar Ihre kri-

tische tli^TT^e die erste- ^ ch l.aube, dai'ai.f rechnen zu

diierfen, da ^- ei^ na f st^^'"'!*^ "^'^ tj'l
^ '^^> -,> an der

richte pcön teile, sich in eutscbland orhel.er. , m^^hr ist

,ia nicht hoeti •, /ledenfe 1 fuer n^lch.

b^ *c hro ^r'^clt "Grenaiei^slrasse "genannt

haben: es wird Je interes leren, dnsß es die traose

derü Kanen nach nicht mehr gibt, ie, wie auch die ran;o-

nerstraG^ e sind umbenannt und tragen die Namen von hln-

[^0Flchteten Iderstandsleuton; nur die chendele;as3e

helsst noch so, dafuer steht aber auch keij» Kaus mehr In

Ihr, aehrend in den beiden andern zwar aicht mehr

alle steht, aber sie sind doch bewohnbar und bewohnt«

Ich war in einer Ilacht da, ein altoi" a m ^ der schon

als Kind dort gewohnt hatte, c^^b 'uskunft, er sp:rach feat

schwaermorisch von den 'feinen Teuten Im Kaftan* ,unter

deneiT er aufsewachsen v/ar-ich habe als iinleitung zu einer

lesunf^ aus dem Buch aia Berliner 'ender darueber berichtet

|

mir hoffen, ödss andere 'ender diese "endunf^ uebernehnen

werden •

: ocbmals 'abk und die ''ersMchetei. Grue: se fuer

ie beide#
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c 1 F^ Älw #
/

lll den '^5» Februar 1965

Heber Herr bin Gcrion^

wir haben schon sehr lange nicht mehr von eianander
gehoert« Ich will mit dem beginnen, warum ich Ihnen
heute chreibe: ich moechte v/issen» ob sich in Ihrem Be
sitz oder in Ihrer Erinnerung etvvas befindet, was an die
Donnertags-Ge Seilschaft semahnt. I^alls oie garnicht wis-
sen, v/as da3 war: es war ein /JusaraQehtrefien einiser
ausgeaeihneter LIaenner (Iloritz Heimann, Loerke, Julius
Levln, Crlik, E.R* '7elss)am DonüerstagJ das sich
laechelnd diesen Kamen gegeben hatte« Berdat gehoerte
auch dazu, und Ihr Vater, darm frase ich le. Ich habe
zwei der Veroeffentlichungen, Lüerke eine Geciclhtsauswahl,
von Heimann eine Ahorismenauswahl, die dieser kleine Kreis
machte. Ich weiss mlcht, ob die I^amen, die ich nannte

^

vollzaehlig sind, viel mehr waren es nicht* "enn .ie aijadb.
aus Srzaehlungen Ihres Vaters oder Ihrer Ifutterm oder
etwa Aufzeihnungen irgendeti7as Mitteilenswertes ueber diesen
"otaiomtisch" , wie er weniger feierlich genannt v/urde,
wissen, \7uerden >le es mit mitteilen?

Ich benutze natuerlic" die Gelegenheit^ Sie ins lau-
fende neber den S'oman von Beradt zu setzen, um den sich
steh nach seinem Tode bemuehten* Im Herbst erschien
ein Kapitel in der oammlung "ochofar" von Karl Ctten,
der auch in einer Rundfunksendung im Fruehjahr zwei Kai:)!-
tel mit erlaeuteinder Einleitung bringen wird. Vielleicht
findet das Buch jetzt einen Verleger, der sich bisher
nicht finden Hess, obwohl es ueberkall die hoechste Aner-
kennung: fand. I achdem Rowohlt mid ein andrer deutscher
Verlag es nach langem /^oegern ablehnten , x7eil.es ja
wahrhaft aus der Linie der primitiven ^chwarz-'Velss-Lialereit
die Guten auf der einen, die Boesen auf der ande n .eite»
herausfaelltt hielt ich es fuer besser, wieder einige Jahre -
aas war 1958- zu warten, Max sich die Jellen noch mehr
glaeoten wuerden. .eit elni-er Seit bemueht sich Karl Ottenaer Ja selbst die beiden erwaehnten schritte getan hat. bei
m^^lf®f^*4'-''?/^''^^^^^ ^^^ lebende Autoren peinigt und es

^e^ y!^i^^>:'^^J:^^J ankommt, ob es n4ch etxvas laenger
in^tit^tn Li .''^''?^ zu beunruhigt •Den Schritt zum Baeck-
tS^ S L^r^."^"" S^^

Beinerzeit rieten, habe ich nicht ge«an
FaSttP^ ?f

die itn^aende vielleicht nfech staerker waeren,Laetten oie aus der heutigen -ituation heraus noch einen Rat?

Ich hlhl Zil^J^^^^'^ r^^^ ^^'^^^ ^^^^ selbst hinzufliegen.

veSo??^!J?L^^''^^^e £?^^^ ^i^ Uebersetzen begonnen,veroefxebtliche auch hie und da etxvas. Ic^ feehe Cnde Faerzauf eine .ieise nach Griechenlabd und Sizilen, eln?eladfS
I^''de?in'-i^''^^^'?!^^^^* ^^ ^^^^^ TieTfeicJrfJenn
?^r.f!? L'^^w''^.?.^''^* ^^ ^^^ stoert, auf einige Ta.-e nach
ilHifSSS^n^^^^^'-^^- "^?^ '^ dazu^om t, hoffe 4ch,
ih?e^fS??! ?\*^^^^^^* ^<^^ lioffe auch, dass 31e undIhre .^amxlie sich pt beflnden.Viellelch; beanworten



'/£>o/h/6

Liebe, verehrte Frau Beradt,

lllei^^Za^iL^iT./'^^l'^'^^
haben, als Ihr Brief vom 23. II. unbeantwortet

ich iL^r-R^ff/r^^ ^^? u°" "^^^ (lenken, wenn ich Ihnen gestehe, das3
i?Sb??oh v^^+ J'^^^^^™^^''^

^^^"^'^ ^"^"^-^ ^^^^'^ aufgenommen, buch=

wiederfand! ''"'^ ^^" ^''"^ heute, zusammen mit der Adre.^e,

Hoffentlich haben Sie uns nun de3halb etwa nicht aufgesucht, weilwir verst^^mmt waren. Una wie hat sich das anes Vef^t^ ist erdoohvon Griechenland wirklich nicht allzu weit hie?hf?f iL scLiel

lichf^Pn^^^^^''^^^^!^°^^" ^^"'^''" ^'^^ I^"^" zunächst - mit gewöhn=licher Post - das (erste) Buch meiner Prau,das eben erschienen ist-aen Bericht ihrer Studienfahrt nach Ghana vor 2 Jahren ("ÜScetowarus the Earth-)
. In dem Buche ist auch der Tanzabend beschrieben

?ich''friSro^«^'"T f%'" ^"^ vergangenen drei Jahren vers?hieient='lieh in Europa aufgetreten ist. üiese Woche fährt sie wieder - nach
m?t ihr?r\o?n%'%''"^'^r^''''=^"

^^^^^^ ^^^^^ hiesigen Komponisten;mit Ihrer Solo=lnterpretation aufgeführt wird. - wir berichtenIhnen später von allem. ^' oericnxen

Von der iJonnerstag=Gesellschaft weiss ich dieses: sie nannte sich

llllTl'^^U7V^
Stammtisch" und gab sich diesen Kamen e?st,als dieerste Publikation erscheinen sollte und_ainen Ver] a -Pnaraen brauchte

in Berlin war, kam er eben=
das Lokal Steiner hiegs.

vfelSlTISfwnh;/^" t^h ,^i°^gehörte auch
, Hoii^sch;; d^zii;

liS^i^bei^Sessen bSlinlr rn?!;trn'rr ^^^^^^^tTi^auch Wilhelm
^T^cht c,io-hpr M«!^- ^ Aufenthalt, aort eingeführt. Dcoh wiiiFlch
Vate?s mit pä^^'nJ-if-^''^^'^''^^^'' ^^^ ^^«^ ^^^ Bekanntschaft meinPs

xei5.T,e Erinnerungen habe icn,wie s;esagt, nicht. j^^R^rj;:;:^7t:rTe:J-f^ ''Ä^ ^^

vSn £oerkf/..":,\^.^;l'^l"^^L^L--5t^die zweibändige ^es^tlt^A^^
Gesam

n

ill^'-'
Gedichten und Aufsätz^rCs^hrfem;) unrlirlJeibÄfSe

Po
.^^i®^"^^^^«kausgabe von Wilhelm Iehmann,verganges JaS zu Sesf^So.^ebiirtstag herausgegeben (Siegbert Mohn,Gütirsloh)

.

Einen Hat inbezug auf aen Soman kann ich Ihnen nicht /^ebpn: th-or^-^ti <,ch

aie'eLlne'ESa^SnJ iSr?''" ^"^ (Witsch,Desch,auchTFi;che;):aJer''-uie eigene i,riahrung lehrt mich,dass guter Hat billi<^ ist und dU
SenecK; ' ^,lt^'"

'''''^"™ bestimmt sirla.unerforschaich wiSdie I^rJkenschen. - Mit dem wissenschaftlichen Nachlass mein-s Yatevt (j^^nl-forschung, hebräisch hat sich mir folgender AuJ-ere^öffnoffn J.?^r'"^--ixnenjntsggg^a^^^ i^l^T
S^g,^^^^^^ WeriSe,an denen meine tot?er zeitleJens^earbeitet h'ru»^ dyi-en ErsoETiessung meine Lebensaufgabe istü Sollte .?.>.+ ?

ähnlicher Ausweg auch in Ihrem FallP mH^iiob =Lv,ö fnl ^°^^ -^"
Leo Baeck Institut zusri^^ipuLl^n -.^^ .

^®^"^ (Übrigens, der dem

werden sollli ^^.^-..-^-.^-„.„JtZ.^^-^ "^
• •^P.Lv,-O..Qn ^veit beschworen

"Be3s:.?t!ng"f
'" ''' "'^ ^^'' wieder,und ich verspreche insÄiftig
Herzlich, in unser beider Namen,

Ihr



lihlSJ

"-.
. i iwim iuww

Jlj< lÄ nf»J '^icllf J.jor-i»QMJorirt-) befhC

U

H*/f^ •*'>^

'J'^

l il ut 'A 'KfIrrnc WAiirrfi

Q^fll

/i

^(•n^ M1^

Jfii^,A(^ iA, ioUU «r 3tJ(^.U '.j// /J^^,^ jfjfi, tjr,^^.



,^ f 1,

/
/

Koeln^ den 25.

lieber Herr von oben.

Insomvk unbeantworteter Brief vom 4. hat xii
erledigt^ als Dr# Trainer mir

scnroeb, dap^p er"vorlaue£4:g" ^d.h# solange
das Bulletin gerade im Ersdeinen ist, einem
Abdrufk des Aufsattes nicht zudtimmen
kann •Dagegen bietet er an, sofort eine
ausfuehrliehe Besprechung fuer den "Aufbau
zu schreiben- und ich denke, er ist sehr
geeignet und wird es eben tun, wenn es dem
Buch uzetzt und n1h|it Ivionate spaeter.Bi te
teilen oie ihm Ihr Sinverstaendis mit , xm
bis zum 7# Ckt. ist er Zuerich| Hfttel ^avoy
zu erreichen» Die FAZ, die oueddeutsche
und die paar andern wichtugen Blaetter habe^
schon Kritiken durch gute laute versprftchenj
aber der "Aufbau ''ist in dieser oache ent-
scheidend wichtig, zu ihm habe ich natuerli(
che Beziehungen und so muss ich pushy sein,
was ich sonst, denke ich, nicht bin.

Ich hoffe, es geht Ihnen gut, auch
das haette ich gern gewusst.Ich arbeite im
Moment ein bisschen beim P\ink in Koeln,bin
a'ber naechste Wiche in Hamburg: zu erreichen
"dr. c/o. Knud Krakau, Hamburgi^Langenhorn,
Tweeltenbek 157 •

Bitte, 'bitte, bitte tim rie.s tmd tun
Sie 's gl4*ch.



/

den 2r., Cktober 1963

lieber? her-ynne.: chen, lielo
ZQlchminaren ziikor-'^n zu las

orJe

»en)
(uir Ti

"i c e-

eunhoffe/itl-lch kretveln ic wieder verr-miert. vdieüüi :riGf ia e üicht.Ic; v;ar lioch einmal fulr
T^'tLl^T '•'^ Berlin, weil der ;ender Freies Lerlin ein
I.iiQi-yiG'.;, aac einer le mg vor: Veradto ; uch vorann-e-

VnMn«;/^^'^''"
sollte, irdt mir machte, rar.te ins Buecher-kaimetc, wo nan T^ir oapcte, es clnfise Ibjio -anz p.nt,versuchte, le telefoni.ch zu erreichen, ^^e-er. .^ittar.aber nieaana aiitwürtoto auf -och o vie'e 'e dache bannvmrbe ich wie.er in dem ,uto, in dem ich .^ekor^ en ^varaara...3poi^tiort, via frankfurter :e.:e, -.eir. orat i a-bachdpnn liesse.-'cih sehe ie, waehrend ic 'diesscfceibe! iS *

plagte, ie gesap:t, ich hoffe, es ^lafd; ie fast richtemehr, aber ic hatto o zu "c^n nn-- tw, - „ i

üic.xts

4.4-
.^°^^of•^G nochl| otwa,' s-doroo: da da:- "'uocliQrHihl-

"?!*
°^':f ^^^^i^ onderaktion fuer das Beradt Buch unter-nlfiTnt. !)ie ©rdung -.-/uch.- sich, 1.. .vir daran ai-beitetea

^^/^"':L^^°i"?: -eportace ue-^er die GrenJaLStSl^er^kesl« beute ist fich war ir der acht iacrev/esen und hat^eeine fa ntaBti.oches Gesprach mit einen alte 'i4!Wühi,er '-e-'

'

habt, der schon im er dar-ewo^-nt hatte, dem i;je,|jnl"'-3er" *?

Betachulen, die in de'n Buch r^eschildert wer. eu, anzuendeten"
die ( hiiuni^ unter dem Hintern anf^ezuedet hat+en, wie er
sicli auadrueckte, ur;d der sie- aufric'ntete und die . etze
abnahm«», alr er merkte, da er mit Juden sprach-einer der
Oh irrten, die in den kleinen Getto airf^s'Äaeii:acHxwax
v/ohnton und die dar Buch achildert, ;'ie endunp; iat
von andern tfeedte.i uobernoaaen worden , v/eüen'''deü Lokal-
kolotlts; ic:i konrte auch bei raeiner .nwe.'-eriheit dafuer £,orEKen, dasü die i>.ezeriS onen der wichtigen Blatter in reiten
ilaenden cir.d-aber meine Eeziehur-en zu " vC i-aecdTern sirdbeschraenkt, beachraenkt auf .ie- sooooo. Ich vorspreche
feierlich, dass ioi- fusr mein Buch , da; ir '-ucrilahr
erscheint, keinerlei Aktionen erflehen werde. ^ber hierhandelt ea sich um dos ..chickdsal eines Buche:: ui-id einesienschen, aaa wenigstens ein bia^chen wieder zurecht<-ebof-en

Tf,?5r;
'?^^- '?^ ^^^^J^ 'las Btch zu unterr.tuetzen,iiSon

t^A%. > ?^v®
ouediache Crgnanisation ueber ÄHtfenrnd

d?ion «fl^i'?Jf°"'
ich habo der, -.^^rlag, der onderdrucke

da^-o.n an Kritiker gesandt hat, cebeten, Ihnen auch e^nen8U GendenChoi&fentlicu niC.t in Ver,je...:.,e<dieit ' e.vaten) SSdhabe dem kaum etwas hiozuf- egen.
-oi-atcii; una

,„^-h^
werden ie mir Beter lilaecke Hie Brandt.«. ifter"zugehen lasnen r

:
aperback v/e n schon vahanden und auch

n^J;ri
der. '.Roten ilan". Auch lavi raabe: üxpres ?o-n ^mus in rln arunp-en und elBstzeugni .en der Zelt-enos-

. J^^"^^
chlus- noch eir)mal:lch hoffe, es

gut. .erde ich davon beere . Uebrle-ens imf^
;iahr wiedor nac dreben. r ::eln i i^ter

,-**>. 1

,

e'it Ihiien
ich im Frueh-
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heL Bj ijl- ciK y,p^j f-rlfiMj, «A/ e'Ar
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2. Blatt

Bitte, lieber Herr Llayor, helfen Bie Mir nachdon-
ken, was rian sonst tun k'önnte, aber vor allem
helfen Sie c^lr in oao'ien .les -Romans, {re.^en den
der Heat Iclein und tT«wlchtlo8 ist»

Ich hofie, atif diese eise au erfahren, wie
es Ilinen beiden geht und wil ! Icute von mir berich-
ten* Zu einer .lexiko-iieise ist es ja irn-ier noch
nicht gekommen, was noch tfiehr eine Zeit- als eine
Geldfrage ist» Ich war auch nicht wieder in Euro-
pa, würde aber sofort fahren ^ wenn ich feststel-
len sollte, das3 ich damit B's Angelef^enheiten
niitten würde«; das lies:^e mich Zeit und (xeld vsr-
geBsen*- Ich habe vor einiger ::eit mit UebsreetEen
angefangen, es er gab ©i h , fast «ufäilig, die

Gelegenheit
I a lerdings auf mir fremden Gebiete,

phisoBophisoh-soEiolofdschem»Ich habe schon in
grauer Vorzeit, als ich kaum mebjr als mien l^chul-
Englisch hatte, übersetzt, £• ?> ein Chaplin-ikich
für iaul liii*t» Je tat habe ich einen riesigen
v/ais;er ür die rAiropSische Verlage-/Jißtalt, euch
schon etwas für Kchlha^aner ge> acht* lein . iel
wäre naturlich, su Litaratur überEu^iehen^ aber
das andre ist eine ^ite üebiing tind mach aus
Spacr> nach so lan^^em HaaBrefärbea, wovon ich na-
türlich nicht abgehen will ujnd kanh, solange ich
in den USA lebe, denn es bringt nahecu IGmal so-
viel. Ueborse-ran wurde i/uaer ttoulecht bezahlt,
aber deutsche UebersetisxHigshonorare hier ver-

braucht sind noch nicht mal zum Lachen*



Aber p wl© geaagtt Tlelelcht Ist eis ein Ueber-
gang und wenn nicht, eine Freude»

Sonst geht es mir gan« gut. Hebe mirhY wie soll

man nicht-wieder eine Art Leben Eiirechtgelelßit m
aus den Trüianiern. Liir hilft selir, daas ich gesund

bin, eieentlich geaüiider elß in meiner Jugend.

Iph hoffe, äB^^. auch ^>le beide geeurd sind und
mir berichten können, daee ßie es etwas leichter
heben alB damaln, als ich das letEte f al von .h»

nen hörte««*

Mit den besten Griissen
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AUFBAU ai21 BROADWAY
NEW YORK 23, N. Y.

2. Oktober 1965

Mrs. Charlotte Beradt
c/m Knud Krakau
Tweeltenbek 137'
Hamburg-Langenhorn, Germany
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Liebe Charlotte Beradt:

tr 1-
^®^^ Jeden Tag bin ich in der vergangenenWoche unten an Ihre Tür gegangen und hfbe^ge-

Q!"f^^^^ "^^^ ^""^ '^^^ Hoffnung gehabt habe,Sie wurden nun endlich zurückkommen und füruns arbeiten, sie fehlen uns sehr und ich sehe
?ÜJr^^®L^??:i®» ^^^^ 2^® offensichtlich nochlanger wegbleiben werden.

^^^r^i'^^^^^ *'®^^® ^°^ schreiben, denn er ist

dlJ Buciel.
^^^^snetB Mann für die Würdigung

Mit herzlichem Gruss

Ihr

1f
^

aa. Manfred George

GABLE ADDRESS AUFBAU NEWYORK



den 21. Jamar 1951

lieber Herr bin Gorion,

Sie können sich denken, wie Ihr Brief mich
erfreut, ja gerührt hat; durch heiles, ihre sor-
ge*ide Teilnahme und die Hoffnung fllr das Manuskri

TJie 9aten und einige Einzelheiten finden Sie
anbei zusammengestellt»

Ich mt5chte hinzufügen Ötlrfen , dans in diesem
?alle kein Autoren-Honorar entstehen würde und da
ich hoffe, dass dies vielleicht eine Hilfe für
eine mit TJebersetzungshonorar belastete h'rschei-
m;ng darstellt»

Ihrer ?r3n danke ich für Ihre Grüsse und grüase
selbst Ihre ganze Familie»

Dankbar und herzlich
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Mrs.
Charlotte Beradt

785 vi'est End Avenue

New jfork Cit
,y

Monument :5-7239 Stuttgart, 25. 3. 1957
P/F

Sehr verehrte Frau Beradt,

auch mir tut es recht leid, daß wir uns in New ^ork nicht hnhP^
Tln,fJ^" +°nS-^?- ^''^ ^i" ^^^" «be^ dankbar, daß Sie mir das
tnW^^^P\^°^?^ e^"

^i"^'" ««"^" ^°n *'-artiA Beradigeschickt haben
iTJeiTLtl iS'^^?^^'^^ ?er^g^"^enh^?l -: ^ "l^'^'^-'
fhSen

j^/^-.^^-^-\en HundschaS viröf?eSlfcSen'^^rde /fch^anf

L^h%L-b^rf?e?rLJ\^rsi^fe-nenLJSeSL^;;:nT?r^LÄ^^^
^^r^r^o^^^

etwas später noch zu rechter Zeit kSLen wlrS SeS?^'
'

^lei^.t^.Sl^:^^,Tl^'''^^— Rowohlt S;no^:SL

^heTJäir^S^ ^.^l^^^^^^'^^ --/-
Daten aus seinem Leben und Schaffen, auch über die mirratio^^.,,
In t^/fn""^^^

wir bei Einführung eines neuen Autors xndSr'jnSsch^u
i?ingeS

''"'"''"'" ^"^^ ""'^^" ^^^^^ ^«™^' ^°l-he exlJte SateS
'

Mit den besten Emfpehlungen

(Dr. Rudolf Pechel)

er:

*c

\



MRS. CHARLOTTE BERADT
785 WEST END AVENUE
NEW YORK CITY ^

MONUMENT 3-7239

15. April 1957

nicht

Sehr verehrter Herr Pechel,

ich danke Ihnen für ihren Brief vom 25.März|

und sende Ihnen anbei die gewünschten Daten,
_

Leider ist das Hauptdatiiin , da? s »y 1933, einif|

ge Jahre, nachdem er seine Entwicfcung zu einem

gc^ny. nPiiPn Stil befindat hatte. cH.tuit i ii m r1 i:<!h

unhemlhar gebrochen vmrde. und die Hoffnungen,

die viele an ihn knüpf ten( etwas die Stelle zwi-

schen Proust und lingilJS^xufüllen) nicht verwirk-

lichen .konnte. -s¥in3^stets wföisende Anwalts-

praxis A4^ ihn auch viele Verlagsvertrage Über

.T.i.r<*Oö^eökwt(z. B.ulber eine i.rt 'Pitaval' mit dl

^^InselVMJ^rfüll^ lassen. 3r wollte durchaus

wepen seiner schwachen Augen(Sohn einer l)lin4e-|

4en Mu^ter)finanziell unabhängig sein; als er

im fremden Lgnd, nach ung üc^^seligen Operationen

die Sehkraft fast ganz verlor, hatte er das
|

erarbeitete Geld durch Hitler langst ^rloren,

wegen dessen a* vieles unge schrieben OlieSs,

Y/ie auch immer: dieser Roman' Beide Seiten

einer Strasse '-Nachklänge einer frommen Jugend-

ist in Deutschland entstanden, hier nur über-

arbeitet. Er ist von führenden Hamen hier,wie

in Israel , wie von intimen Kennern des Gesamt-|

Werkes für des Autors bestes episches erklärt

worden. So se+ze ich im ^T^^en des -oten viel

Hoffnung darauf und bin dankbar, dass Siif mit-



tv

helfen, die Erinnerung wieder aufzufri-
schen. Ich wäre daherMöÄM^dankbar, wenn

Sie die Yeröf f entlichung^icht sehr lange

^

herausscliieben würden, an die ich dann mi
ein paar anderen Schritten anzuknüpfen ve.

suchen will«

Mit den besten Empfehlimgenaen oesuen ^mpien

7^ (!lc<t4ioo

und mit Entschuldigungen über das
Aussehen dieses Briefes, aber der
iihalt regt mich zu sehr auf, \im

korrekt zu sehreiben, oder noch ei
mal abauschreiben«



den IB. Jjgrs 1957

Herrn Rudolf Pechel
Deutsche iRundschau
Stuttgart

Sehr verehrter Herr Pechel,

ich darf vorausetzen, dans Sie den Namen LIartia
BeradEmoch kennen, deswegen sende ich Ihnen seine
Ersjählu:g* Söhne aus einem Haus', die hier entstand
lind 1941 in einer üebersetEutig veröffe tlicht wurde^
Den Anlass, jet«t einen Platz in der Autors Heimat
dafür zu suchen, gaben einige AufsSti^ie, in dem von
einem breitem Interesse - durch die Aufführung der
•Anne Frank • hervorgerufen- an jüdischen Themen
und Autoren berichtet wurde, (z* B« dass der entgli-
sche Autor Louis Golding •overnight* Anfragen von
3 Verlegrn für seine Bücher hatte) • Ich ho fe, mit
einer Veröffentlichung der •Söhne', in denen Martin
Beradt mit der auch seinem Kriegstagebuch aus dem
Jahre 1916 •Schipper an der Front • (S#Pischer) eige-

nen^gerechtenl^ auf einen
vor 1933 spielenden und entstandenen Roman vorzu-
breiten, wie auf eine Reihe hier entstadener PJr-
Zählungen, von denen nur eine in Dttblin^s 2.eit-
schrift kurz nach dem Kriege erschien» ie aus der
gleichsam eutobiograhischen Skizze, die die • Söhne*
darstellen, hervorgeht, s^aante M,B. aus orthodoxem
Haus und hatte sich damit auseinanderzusetzen.



längst ehe die Prägen entacheidend '^r «ein Sue-

eeres Geschick wurden. So steht er wo*i„°i*!!_
nera Bel^bräg«ft_einEl^artifL:^

.IJidiecIigH-mto^enV ITa er 8Örri949,^°:J!i ^:^:
ein paar Jahre Vartebe keine Rollen «Pielten,

habe ich die Zeit rei"en lasaen und hoffe, dass

nun der rechte Zeitpvuikt, seinen« ^^achlaa3 le-

bendig Bu machen J^ist. - Den Roman will_J°J„
de?Bt an Rowohlt. 'bei dem seine letzten Bühher

erschienen sind, senden. Kr apielt "«ter friscn

aus dem Osten Bingeadnerten in der Berliner

§?enadier8tra3se, enthalt viele Sagen und

Geschichten , Shhwarz und »elss ß«^«?^* ^J*;
teilt und heisst -schon i'^Ji*«},^^* ^*S^?ten
versucht wie im Titel der Sö^«;'5«^*?,tt JS
einer Strasse«. Und nun i?* »o"-^^}-! "*^*

betrach
kommen, beide Seiten von beiden Seiten 8u betracn

5oh beäaure, sehr verehrter Herr Fj^hel, nicht

verSueht zu hiben. I^nen das P«fJ^^J unserh
Aufenthalt zu sagen, von der, i°^ durch unserh

alte". Freund Moritz Goldstein wuaste, «nd ein

?ar Worte über das P'''önli«=^\??Öi°I.^ä#Sen
Autors hier -er wuräe_nahe_2u_bliiid-«»^en,
das seine leise abwghünde Art. zu sehen und

bet^Ichten. lamso be outeiiaef uiacgl.

Mit den besten Smpfehlungen

(^

h/u 1^'^^'^



ROWOHLT VERLAQ QMBH • HAMBURQ
Hamburg 13 . Bieberstraße 14 . Telegr.: Rowohltverlag . Fernsdir.: 0213412 . Ruf: 441461

Hamburg, den 28.1.58 R/U

Mrs.
Charlotte Beradt

785 West End Avenue
New York City
Monument ^-72^3

Sehr verehrte, gnädige Frau,
ich bitte Sie sehr zu entschuldiepen daqq ^r<^f h^nfozur Beantwortung Ihres Briefes vom 27.ll! ko^e Ibe?
micn gesundheitlich etwas zu erholen, da die letzte 7Pifvor dem Fest sehr, sehr anstrengend für mich wir!
Nach meiner Rückkehr vor etwa 14 Taepn haho h^k ,«-!„ •

i^fso^\S^'"""^ aufgelesen, diei:?nSht lll^T^enlTllund so geht es mir auch Jetzt noch Mcht gut.
Wie Ihnen Ja vielleicht bekannt ist. bin ich Ipiripr Hi,rr.h,eine Sehstörung nicht in der Lage ^bstzJ lesin ich hvL
ittl £Le5""lef^l/^^!^

verslorbenen GatJirSehr'mali^''
dlllSs wIrlSs lllc^l]l\^^'l^'^'^^ ^^^ literarischen Wertes
eig jmSis

: fäi s^ L^siti?5??^sriiäu^°is B^°äfo^^r-

ratsam ist.
«°J^<ien, dasb eine Drucklegung doch-fiicht

däs'dielefIpätl'^LriJhefdVl^.'^' P^^^
überzeugt zu sein,

wir immer wiedir difFr^e dSkuJfJ^'^
entstanden ist, dass '.

das Manuskript "Beide slitene^npf^J ^^^ überlegt haben, ob
te oder nicht. Es Jällt iir bls?iL? ''^''Pf /^'^i^ß^ ^'"'^«^ s°l
sen negativen Bescheid rebpn.^f^ "^''^'^ leicht, Ihnen die-
dass ulsere En^lcheJd^rSchtViB?!''' "'"^ '^^ ^'""^^ ^°^^'

dllSäS^L^S^^r'Slkzus'Sir'iafL'?^^ ^r^ "^-^-^^-i^^^
sten Gründen sehr beSS? ' ^""^ ^^"^ verschieden-

Inzwischen mit bester, ergebenster Empfehlung

Ihr

Wir bitten, alle Postsachen aussdilleaiidi an die Ansditlll der Rownhil Verlag

Bankkonten
:
Hamburger Sparcasse von 1827, Konto-Nr. 80/M75, Brindcmann. Wirti'

(Er^st ^1l^^i:](h^)

an EinzHpeA»onen zu richten

^Postscheckk^to: Hamburg 943 21



den 27 • Deeember J.957

Sehr verehrter Herr Rowolil,tf

ich sandte Ihnen T^Tartin Peradt's naohgela;
nBn noman im April «u. Da^s ein Varlag so lange
für die Prüfung oine?? ITanuskripts braucht, achejj
unßew3hnlich:uß wieviel ^jn^ewöhnlicher, wenn es
sich mt dar Manuskript eines Autor g diesen ^^er-
lagea handelt, zu dem peraönlicjho T3ezieh\iii/:on l^e«

standen haben und der
atorben ist»

un aerartirren ün.st;anden

z T\

Wie auch immer: einige VerOf rentlichtuiAön ,.

in ä.Q) Anthologie bei Luchterhanü, brachte
mir z;78i Ani'raijen von Verlagen nach dem Kachlasa
Beradte» üevor ich sie beantworte, muss ich Ihrel
Verlag im Beine Antwort bitten, und weiui ich hin

d Iliiien das nac]
jenclen Aar üena

berechtigt ersclieinen.

zfji\Xge^ um eine umgehende so wird
areiviertel Jahrax atill sc'iiweic'^encl

B!it besten i^iiip±eLlun.geu
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CLAASSEN VERLAG
GMBH

HAMBURG 13 + PARKALLEE 42 + FERNSPRECHER 444715
VEREINSBANK IN HAMBURG+POSTSCHECKKONTO: HAMBURG NR.5352

Verlagsleitung

Mrs. Charlotte Beradt
785 West End Avenue
New York City /USA

50.April 1950
V

Sehr geehrte gnädige Frau,

ich habe das Kanuskript Ihre verstorbenen Mannes mit groter ^uf-

"fde'r Rolf
^''" '^"' ""' '"'^^'^ ^^^-^"'^^^ -^ -- '^^ Atmosphäre

BEIDE SEIT3K EINER KLEIK2N STRASSE

JenauiSJrf%^°^'^^"*^'°'' fasziniert war. Mit fast phonographi^^her

Se ttpisch |j;'^,ff!!^^'«^^P-ä°he Begegnungen festgehalten worden,aie typisch lur das lalieu sind und vor allem für die Menschen dort
«^J»'«/'^

^"" Antisemitismus von 1953 bis 1945 nicht in derscheußlichen und unmenschlichen Form gehabt, würde ich keineJ Au^-^en-blick zogern diesen Roman ^,rjn:ja.ggn^ ich glaube aber, dJß mandem- versteckten Antisemitismus, dfrimmer noch vorhanden und aktivist, nur neue Nahrung geben würde.wenn man diesen Roman nuWizierLKr wurde T/nhT-snhflinJ ich niSventnnH«.», ,,^a t f^"
""»«i^' puDiizierte.

abgelehnt werden.
'"i-^verotanden und als typisch jiddisch

Sie mögen mir glauben, sehr verehrte .-nPdire Vran rt«ft .0 •

auiierordentlioh Tc-i^ +„4. ^ t
e."f-tiige iirau,daß es mir

...../""^^^^^^^ großartige Buch nicht h.in... ,^
ein.

""^^^^ Sie sehen die Gewichtigkeit meiner Gründe

Mit freundlichen Grüßen
und allen guten Wünschen

Ihr sehr ergebener

Ms BEIDE SEITEN SIMER STRASSE
als Drucks, gesondert zurück.

(. ^
Schonauer)

^.'

\



CLAASSEN VERLAG
GMBH

HAMBURG 13 + PARKALLEE 42 + FERNSPRECHER 444715
VEREINSBANK IN HAMBURG+POSTSCHECKKONTO: HAMBURG NR.5352

Mrs. Charlotte Beradt
785 V/estend Avenue
NewYork City /N>Y.
Ü.S.A.

6. Januar 1958
s/v

Sehr verehrte Mrs. Beradt,

Haben Sie vielen Dank für Ihren ausführlichen Brief vom 2?. Dez. 1957Uns liegt zunächst vor allem daran, den hinterlassenen Roman von Martin
Beradt

BEIDE SEITEN EINER KLEINEN STRASSE
zur Prüfung zu bekommen. Es erweist sich vorteilhafter , wenn man einen
inzwischen in Deutschland fast vergessenen Autor wieder mit einem
Hauptwerk bekannt macht und danach erst die kleineren Arbeiten nach-
zieht. Dej^ umgekehrte Weg ist auf jeden Fall ungünstiger.

Wir wären Ihnen also sehr dankb^wi^teiUL Sie veranlassen würden, daß
uns bald das eine der beiden vörha«a«^>ji Roman-Manuskripte zu^än^lich
gemacht wird. "^

Mit freundlichen Grüßen
CLAASSEN VERLAG

G.M.B.H.

ppa

Dy.Fran:^ Schonauer



den 27 • DeEem'ber 1957

ClaaaEßn Verlag

Sehr verehrter Herr Doktor Schöxft^auer,

ja» Martin Beradt hat einen 7(oman hinterlassen

t

mit' dem wohlerwogenen Titel • Beide Seiten einer

Strasse', der Grenadierstrasse , diesem kleinen

Berliner Gha'to aus dem Osten Eingewanderter Ua»
Itoh und mit der gerechten Ironie vpn Beradts
•Sohippern» aus dem ersten eltkrieg er»Ählt# Seine

Absieht war, in esinen el^^nen »orten» einen ostjü-

dischen Roman au schreiben, es aber nicht mit sei-

n^n herköminliciien Mitteln «u tun, sondern mit dem

Stil und Darstellungsmitteln des westeuropäischen
Romans •• Er hat-Hacpilänge einer f onimen Kindheit-
iängst'vor 1933, mehr als 20 Jahre, iamer wieder j0^^
daran gearbeitet und ihn hier nur überarbeitet•^^^'^

Dieser Versuch scheint mir einmalig VLnd naoh deri

VertreT^ung der Jüdischen Sciirll'tätoller aub dv-m /
deutschen Sprachräui$ nicht mehr eü wiederholen«
loh fand aber, dass man mit der VerÄffentlichung
einer solchen Schilderung beider Seiten eire Zet

lang warten rmioßte und tp.t dae, so schwer es mir

fiel^Aber nun ist es Ja naheziüiistorisch, die Sagt
von einer Judengaeoe mit viel Volkstümlichen Le«
genden, (beschichten (B. ist selbst dafür in Polen
gereist«) So hofe ioh, die 2ieit ist reid, und viel-
leicht könnte das Buch auf der \7e le einer gewissen
Konjunktur für jüdische ihemen aitgenornnien werden

ty



ich las, dans louia Goldlng, dessan •Magnolianstrasaa»
mit den «Bddan Saiten« die recht «aaBerllohe Aehnlleh-
keit hat, das beider Held eine Gassa iat, •oyarnight»
drei Anfragen von Verlegern nach Büchern mit jüdiaclien
Themen bekommen habe«- Die beiden flhrenden Vertrater
aatn jüdiaohen litarariaclion Diagen hier, Kaurice Samuali
eis und Ludwig Lawlaohn, rühmten das Buch aehr'rich
in humor, wiadora and ohracterlaaton; told at tha rlght
pleoa, und Samualea wollte es g9tn Iberaetean.daa
inachte sich aber doch nicht, mitten im Kriga , ein In
Dautachland spielendes T^uch. Und «Aal auaschlaggeben-
öa iiiteraturkritiker in lareel, an der Spltaa bin
upriontder Sohn des «Born Juda»B-^/Jaaniler für diB InaalVerlag) sind aeit Jahren für das Buch bemüht, aber auch
das xcam nie «u ^nde wegen der Schwierigkeiten der Ue-barsatBung. Und vialleicht iat das alles gut und rächtdenn heute schiene es mir angemessen, wenn das Buch^in der upraoha, in der es eraihlt iat und in die ea

gehört, Buerst eraohiene^etm es ist natürlich ein
deutechea Buch mit einem jüdiachan Thema.

Ich fürchte, in meiner Erregung sehr weitschweif!«gewordan au sein, aber die Tatsache, dans ein deut-
sciiwer Verleger einen Schritt von sich aus tat. hat
rai h 80 tief T^erfthrt, äar.3 ich mich frei fühlte, dieoilnBalhexten vorzutragen. (Leider hat ea miohauch ao
«^^on' ilZ''

i°^ ];*«« ^^'ief unatiffindbar verlegt habe
^« ^?^h+? nif^ einraal weiss, ob ich nich an Ihren Na

?«?! J^ v?^"!""'
Handon, dos eine In Israel, das andre

J?-^!^*°°^^**-
lo^^'oll*« Sie aber wenigatans orian-

Ji?^! ^"^ "^l f^
^^°^ handelt. LI.T., hat auch eineReihe hier entstanaaner ErBahlmiren hinterlassen, de-

fSi.nin^hSL"^?^^®'^!^.,^*^ »Deutschen Kundechai»geaenen haben, alle mit jüdischen Ihejaen. »ären Siedaran intaresriert?
I<iit den beaten Empfehlungen

/



/

den f . P(

Claaaen Verlag
Hamburg I3
z. Hden. Dr. Pranz Schonauer

Sehr verehrter Herr D4ktor Scholiauer

da ich keines der beiden unte'
findlichen Exemplare des Homans'Beidi
einer Strasse' (zu evtl. UebersetEuj
wegs)so schnell , wie ich es wünsch'
bekomnien konnte, sandte ich Ihnen ±1
/oche ein drittes , hier befindliche
obwohl es einxH schlechterer Durchs,
Aber ich wollte nicht darum die üac'die mir so am Herzen liegt.

Ich darf Ihnen noclimals dankei
von sich aus an den Autor , der doc
tlHssere Entwicklungen in seiner Hei
gessen'wurde getan haben.- Jfafihdem
Luch*rhand eine Arbeit von^iÄA in
erschiene Anthologie »Ahung und Aufb
nommen hat, habe icJiJtbr4§«a« zwei
aei\de Zuschriften von Lesern bekonrr'l
Tatsac. le, aasn die Bücher Beradt's

,und seine Harne fast verschollen ist]
und sich nahezu entschuldigten für
das dazu geführt hatte.

Mit besten Empfeh!



den 8, April 1957

Sehr verehrter Herr Rowohlt,

Ich danke Ihnen für Ihren Brief und sende Ihnen
dao ^'ansukript •Beide Seiten einer K'traose*.
mochte dem Buch Beradt^a eigne ortei^^uö alter

ichtig isti"^o^reaponden«, mit auf dem .Veg geben
(^as Buch schildert auch unangenehme ^pto, weil nur
sympathische Työen eu schildern zu der unschmack—
haften ^"ischung von Schm.jlE mit : arzioan führt •''Das

erste, was Samuales zu mir sagte, als er das Bi^ch
gelesen hatte, war: es ist wie «Jas be8te_fiUar-be«*en
ostijäÄschen Erzählungen o^ne---4eren"'"Sentimentali«»
tättBär-lco^Mt-Tielner eigentlichen Absicht nahet einen
ostSjüdlschen Toman zu schreiben, es aber nicht mit

seinra^^herkonnlichen "itteln lu tun, sondern mit dem
Stil una^'T^ar^tallimgsniitteln des westeuropäischen
Romans. Ich hatte^äaqfür yerdlehstlich gehalten
und gegiiubt, dano es^^^ade in dieser Zeit Unter-
stützung verdiente»"

üJs fand aber damaj/s , als Be:'^adt eS^^Srsuchte
te, keine ITntertüztung, weil die Ereignisse noch

zu frisch waren und keiner von den 'beiden oe ten*
hören wollte, l^ei aller Aerke nung» Ler erwäiinte
Maxurice Samuels , der das Btich als 'rieh in humor,
wlsdom, siund Characterisation, tcld at the right
palce etc.' sehr bewunderte und .^ern übersetziKxwal
hat^e, konnte es^ obwohl die Autorität in diesen
Fragen, nicht dursetzen, aber da^v la^^ zuin Teil auch
an den Schwierigkeiten des Miov? much woxad be lost
if retold in another language*.

Beute erscheint es mir angemessen, wenn
das ""uch in der üprache, ±xx!i±KXJKBxs^Kkaxt>:anäxx

in der es erzählt ist und in die es geh::ört.

k

(



enerst erschiene* Katurlich würde ich Ihrem Verlag alle
auch die UehersetEungsrechte übertragen« In Israel
ietf wie ich schon schrieb^ Vorarbeit geleistett
indem die drei ausschlagebeneden Literaturkritiker
hinter dem Buch stehen«» Bm mag eine Möglichkeit
zur amerikanischen Verbffentlichuing mit Hilfe des

neugegründeten Leo Baec9^ Instituts geben*-»

Mein Interesse ist, wie ich auch sc^on sagte^
dem hinterlaosenen erk Beredtes GehSr su verschaf-
fen und ich hoffe, verehrter Herr Howohltt da s

es mir gelingt»- Hinterlassene Lr2Shlun{T:en in /Zeit-
schriften untersubringen hatte ich keine Schwierig-
keit«

Kit den besten ':^pfehlimgen

/



ROWOHLT VERLAQ QMBH • HAMBL/RQ
Hamburg 13 • Bieberstraße 14 • Telegr.: Rowohlfverlag . Fernsdir.: 021 J412 . Ruf: 4414 61

Mrs.
Charlotte Beradt
785 West End Avenue
New York City
N.l. U S A

1.4,57 R/vw
Luftpost

Sehr verehrte gnädige Fxau,

ich danka Ihnen verbindlichst für Ihre liebenswürdigen
Zeilen vom 18.5- Natürlich hat es mich sehr interessiert,
zu hören, dass Ihr verstorbener Gatte, aj± luxi. xx wco.xci.^^..^ . - — ^

—

lieh verbundene Martin Beradt ein Romanmanuskript hinterlassen
hat. Ich habe seinerzeit nach dem ersten Weltkrieg zwei
Bücher von Martin Beradt veröffentlicht und zwar : LEIDENSCHAFT
UND LIST und DIE VSRFGLGTÜN. Ich könnte mir auch denken, dass
der Roman BEIDE SEIT 'iN EINER STxRASSE Interesse finden wird.
Die Dramatisierung des TAGEBUCHS DER ANNE FRANK habe'ich in
Düsseldorf bei Stroux gesehen, es hat mich natürlich auch sehr
erschüttert. DAS TAGEBUCH selbst, das in schon grossen Auf-
lagen bei S. Piachex cxochicnen ist, kann ich leider selbst
nich# mehr lesen, da ich seit drei Jahren durch ein schweres
Herzleiden auch eine Sehst ör\mg habe und dadurch völlig vom
Vorlesen abhängig bin. Ich köiinto mir auch denken, dass für ein(
englisch-amerikani iche Übersetzung von Bii^IDS SEITEN EINiiiR
STRASSE Interesse bestehen wird, vielleicht auch sogar in
anderen Ländern. Ich würde vorschlagen, dass - falls wir
uns für das Manuskript entscheiden - "uns auch die Uber-
tragungsrechte, natürlich unter Ihrer Beteiligung, übertragen
werden, denn wir haben ja auf Grund unseres langjährigen Be-
stehens (der Verlag besteht im nächsten Jahr 5o Jahre lang)
sehr gute Verbindungen im Ausland.

Ich würde Sie also bitten, unä das Manuskript möglichst rasch
zu schicken, damit wir es hier von unserem Lektorat - dessen
Chef , Herr Dr. Willi Wolfradt, meines Wissens auch Martin
Beradt persönlich gekannt hat - lesen lassen und mir dann
ausführlich darüber berichtet wird. Ebenfalls werde ich mich^
mit Herrn Dr. Paul Mayer ( der, wie Sie vielleicht wissen«
durch die Vermittlung Ihres verstorbenen Gatten seinerzeit
zu uns als Lektor kam und lange Jahre bei uns tätig war) in
Verbindung setzen.

Ich hoffe sehr, dass es zwischen uns zu einem Vertragsab-
schluss kommen wird, auf jeden Fall hat es mich sehr gefreut,
bei dieser Gelegenheit einmal v/ieder von Ihnen zu hören, und
bin inzwischen mit den besten Empfehlungen

Ihr sehr, ergebener

^owol^lt

)

Wir bitten, alle Postsachen ausschließlidi an die Anschrift der Rowohlt Verlag C/mbH. und rricht an Einzelpersonen zu rieht«

Bankkonten: Hamburger Sparcasse von 1827, Konto-Nr. 80/6575. Brindcmann, Wirtz & Co.. Hamburg • Postschedckonto: Hamburg 943 21

/



den IB. USrs 1957

(sit likÜU-,

Sehr verehrter Rerr Rowohlt,

i..a.

A^m'lV^\^lll^- ^^^ einen Roman hinterlar38en, an de
?J,r ^'aöli^lange einer from.T.en Jugend- länra±

IV'Ji^Jl
S«?'^«i*et und hier nur-^^scRis^enliali

^?«tJ!i r^i!^ T^ den, Daten Eingewanderten in demkleinen (Jhotto der Berliner rrrenaaiaraf:ro^c. „„<i

Seiten einer 3tra se',
'

Ich kan Sit Paul Mayer, der das Buch gut kennt
J^t ^^ Reradf B bestes hält. überelS. dS daSeine Zeitlang gewartet werden nrusate, mit der Sehil.derung von Schars und veigs auf beiden Selten. Dastat ich, 80 schwer es mir fiel. Aber nun ist es janaheeu historisch oder besßer die Sage von einerJudengasse, enthjlt viel Volkstümliches, Geschichte

4o hnJ?!!'?\^^^.".^^«* ^«* ^' ^^°»i ^olen gereist.
1« 52! 5^^°''» ^\^ ^'i* ist reif.umsomehr als ichin der Times und andern Blättern von einem -im An-achluss an die Auffiihrugg der« Ann« Frank« Tbrsitem

t«+«^®T™/'^5^^f.^^°^*'' Themen kas.^er angliocheAutor Lauis Gilding sagt, er hätte ' overn±*ht "in-
^^^•5-^°'^. ^?^ Verlegern beko.i.7ien. So denke ich.dasp für ein deutsch-J udisches B^jch Piata seinmuss.- In Israel wurde das Buch auf Das Urteil
Z°Jt ?^!!!-

'^ angesehensten Literatur-Kritikem,un-rer ihnen iimanual bin Gorion, vor einigen Jahren

V



y
lebe°d4renacAen*"lä;j"iä^*^" ^f^'»^*

^i«*«' etwas

sende,
Ji^aischen xbemen einige an 2- eutsohrIften

Aicht ai Pinaneleilen :nn^L?°?^'*® l^ln^ufügen, dap,f3 ich
/ dar,s eine über fSiiSe J«?r« ^i^^""^"

intereaaiert t,in-
,/ immer wachen Problemef »«5 .? °^ erstreckende, in Jlwf, ^. .,,C_ am Snde nahezu e?hl?n^»+^

nvxn^a schwachen ..ugen, die ^'"

uuht wijfr^^TMsf^e"r^hr1f?^:?r^oiShl%" T^^"^'««t-
/e leger, den er noch selber Jew'ihlt h«? ^i-*

''^^^«*'
türloch am liebaten.

^^'•''^^ gow^nit hat, w^ren mir na-

• Mit besten EmpfehIiJigen

^
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Charlotte Eeradt Ilew York^ den 22. lIov.GO
7ü> est .:.nd ^ve. .Y.:l^

Lieber Herr ttten^

ich danke oe'nr herzlich fuer Ihren BMHf ; allein die Nach-
richt^ dacG eine Keihe '^ie verlorene Jeneration *' "beabnichtist
ist» war eine g^te I^acziricht; dac ie line Arbeit von Beradt
eincchlie-sen wollen» v/ar nir eine gxoggg Freude

•

Sine ufstelliznc von ^•i.^s Ve^oerrentlichtmncn.iGge ich
bei. Dazu ist zu sacen: ''Go", sein orctes } uch (scnS^tSlericch)
war ein breiter erfolg und wohl cein bestes T»Jerl: aus der Frueh-
seit. Aber Tuer uestalt xind til des tetoxK entvvlclielten Autors»
der bev/UGst inner Gchwieriger ..urde» ist keines der Ju .endbueche:
reprae seiltativ •

Jas sind nur die "Erdarbeiter' imd '*ieidonsci:aft und Ilst'i
( ^' cliip^^er an der Iront" ist, nur eine von der ose der irir ^sbue
clior in aen 2./anaic;er Jrhren veronlaccte» kriecerisch benannte
iieuaussabe). .de ISIG geschriel enen ^.-;rdarbeitor'' handeln un-
rkiegerisch und seitun^ebimden von nach -ranla?eich verladenen
Tischlernd und Hollkutschem» i.reunorn und. i.occchlaechtem^
''Dieser soz;isar:en kurzsichtige» i:oerjornde» sicA loichoan» nit
Kijinat» dumstellonde til br [jt eine unijehoure» schauerliche
Kealitaet zustande; ich v/eis^; von dieser. :;anzen Lereich kaun
etwac» das nich so erschuettert hat(I.7rani: etc» erschuetterte
:-ich nicht)iiat/..oriz Hoimann in einer rbeit ueber,die •' rdarbe i»|
tor'* r:e3arTt,/ /in realistischon, -ibnr nlaht natuya^istisches»
also

:üäQ^JiiQn iuc den niire l^lb^i/ I^idenscliaft
08 (B# war*^d' niv/alt)«Jasein ouan un einen

i£|ch ist in der damals uqIjliehen unfra^^e des" rarebuchs"
Von Ihresi .b^x^eunde i.'raiia ..lei^ von i^eorcke , 'tucken» chaffiner*
J^joiihaiS und Lnmo Praiik eruerot v/02?den« von :. erufslu?itikerr hal
sich j ex-naixi Guillendn sehr dafuer ein:-esetzt in uoncier von
nicht ,ehr bloss deutschen» sondern eufopaeischer: 'oruat#-' Ich
kanr mich ja nur auf die ^rteile andrer beziehen. . atuerlich koo
nen >ia xemolare dieser beiden Buecher» wie aller andern » von
Edr ::9liehen erhalten» schal I ie es mich wissen las. en#

hier im Bxil sind 3 oder It hoveilen, vorwiegend mit
guodischen i'heaen» entsJßgäSön ^'^'^^i davon ' oeime aus einen

^lenHaus" in deutschen ixnd teäSftttr&hen eitscrirfiten veroefgfentlich
alir30heinlich koe to rian sie ^Gtzt alle verwerten»

Und nun koin;.e ich zu meiner Ilauptsorge» den nachselacse-
nen Homan* Oies B ch hüsot^Eeide eiten einer traa^e" und
Goielt unter den aus dem Osten einGev/anderton Juden in den
kleinen Ghetto der Grenadierctrasoe; nicht eine bostininte i^igur*
die Gac. e ist dor held des Itiches» das viel a^en» Fabeln» Volkfc



iESg£^^^^^^^^>-oin froduS d^^
irklic;:keit. die nicht

,

^^^^^^^J^^^^öFlEd ueberarbeitet o^rJ«
^^itlerzeit, in der es nur

des wesfcouronaeircbe- PomS^ '' ^"^ i^QJ^atellungcaittcln

uer boGteii octcuedisc'en ?:;^ShSJ*f;, f^' ^^ ^^^^' 'iG ^^ir boote
taet. ^ icliti:,T ict. dao Such scSS^^ ^'^^f

"^^^^^ entinontali-
y/eil nux. f-ynpatlsche ?34en 2S ocJ^?J*^"°-- V^-°^CeneI:.no -sTDen,
.aschunc von

- chnals Mt^aJaipS fSSt!^ ^^clisacldh.äftcn

I Daran scheiterte es hoi* "v^-r'^i*. ..* o.
ur.a langer elerlenunron al^ V?^^-J** *''?*^ '"^^°^ nerkennnnG
--nder childeinaii,-- von <5^S^„^S^/^^Y^^ örei Jahren vorauf.
^
omoE der ruelire£len ;r°ti?J; MX^i-®}:^''' '?^' ^''^^ i-"* von '

veroeffe ntliclam nicht'zi le^-on %^ ^^.^®?®» -^ ^ eine
-.i:äv.l3 Iev/iu.:ohn, auc- lonSr ibr^r.; L-^ ^'^^ Maurice a:.:x;cl(3,
^•enis von der

:; * er. ."ueIiS^.en^S^LnS'°^"^" ' °^°^- benso-*
Israel, von df> :n- o-;.,""^rf-;^" ^^-Qf^tion vcn -ritilcern in
aux^etreibch-^. ..-...„.; ..T^p-^-^gp^ -ri^ r^'tc^on.Q^.c.^u.r.

,

e,
««v>

entusia8t3f
von einer"" ^^*ir <^--S?"^te^ sollte; br S^eie^'^i?

'"
• ü^aeäga::Ge eine& im F"-ii fi+iZv ^^°°^ ^Go
ra ueber ein^^äftJ^K^^^.^^J^?.^? deiztach-^•^rechisen v.tora "'Srei2''?-aedtt£S^-,wr*^^?^^^' deiztach-

aio dac. v/aa es iot m.d t.oä:''es äSärtl
^^einlrcJarea kcm.te

ar: r: ich das no ^"eitnciv-n-i-p-ir.eil ich nun, ;vc olno ccäcso' r?Ä-^S..^y ^^ ^^?^^^^ Glaubte?

ciiritt tui: -oechte. >G non if v^;--.^''-'^^*'
:-ciaen 'falacuenom i.ebe:: ^ich erntrcc'en^e 4''' J^^^^""* ""^'^^ -^""-^ ^^ber

alcerun-ene rbeit t-n ,i«^ i^f^^.''"-'°
-"-^-esi; orbli>i.ioto- r-en

nach derH Vor.Stfuär ?fTg°.*^X^% ^i' ^^P^^'*? Ichr;ei. -''''

recht beraten ./erdenk ~ ""' ^ ""^-^ -^' °". -ac ie räch

4a eine'J ^oLtS?, *ic^^denh?^i?4!? ^'^r7?» "^^ "^«ht mehr
öa ie ..ach meine- Vor-^Sll'L ^2= leichter fuer ic,-
v.,,f,u „^,, - ^r^'?r lO^-aorstlcoa en fragen: ^r^- '...r,.. ..„

^ VO:: ^ .T»^r.n-h f*iv^^ t^t^ii -«-«t^-^oxi. ic '^"' neue**.
.
-- •-.*

t'lt Jank u.nd besten C-ruecoen



duodlschen Theraa veroefi entlicht und auf den
hintorlan enen nontm hingov/ieson, üarouf v.-andte
sich Jr, chonauer fuer Glaocen an aich; er
suchto aber nach etv.'an nit einer. alctuall-,it;ecli-
achom i'hene, so kam ncihts zustande, -Ich habe
at er choüauer bei einem besuch in Deutschland
aufgeoucht und ihn in "bester i^riHiiiafrung 5 er tat
hat üiich in meinen ei,;non /uifjeler-enhoiten nit
volles Intere ae und Verstaendnis beraten,

,ncr,^°, ^?^~ ^°-- ^"^- *^? ^°^^ ^a^ö seit darinla. 1957
1957, icoinen ande n chritt [;etan und noechte
nun keinen falschen tun, chcnauor nochrialn
aiifra-en, ob er unter den 3etzi";en f^staG^^den
wich fuer das Buch interoosiort, oder ob er
ralr raten kann, v.le ich sonst vor-ehen soll"^-uf öeden Fall v/olltG ich nichts tun, chxe^xe suvor zu frat^en, < der raten ie :rJ.r zu einemnon .centen, und ./enn, zu v/oia? Oas Fincoizielle

pll ^f C-leicV-.^x:eltis; es coht rair nur Uamu .uem -»mtor onooae zu tunicl- .vill mich nic-it
entacnuldicon, dar, ich de ulfc so viel , -ra -an

eärSofL?: °°'*^* ^ "^°''*' <^=° " &"^

n-Phnii^fS'^^'-'^^^n'^^ "!-®" ihronstoin haben i©
ffi i?°"^ ^,^'' t'^**""^ ^°^'- "i- versucht eraderoi einer hiosxcen ..eitsclirift et„a fuer

ilcJ'f^'S;''''^''^'^^^"^^
erfclclos, aber -..ahr^chein-ilch fieut ie der Versuch,

:.Üt GrusG und Dank und den besten uen-schen fuer ie beide fuer das neue Jahr



don 21, April l^ißl

Lieber Horr ütten, . .

14 r-
5^ i^rief, den ich sofort beantworte, hat nich auscerorddnt-llch bestuerat. Ich hatte Ihnen zwei Gedddiäioinaelbaendchen an-geboten, nicht r;eil sie Ihnen bei Ihrer. Arbeit nuet^en koe-jitta,KHHitaiaaG koennon sie nicht, sie sind in"Moin . ied" enthalten.

iwie ich sci2rieb-.Gondem un Ihnen durch i-rgaenzunG Iliror expressioni:;tischen --.a luig, die Sie a:^.laeselich des Iczugs er-w-ae'-mtoneine i^reude zu nachen, .o hielt ich die Absendunc; nicbt fuer
tt}^i*

v/andte mich an jemanden, ob er nicht noch ein Eaondchen istiften koe.mte und nerkte nicht, v,leviel ^oit beia arteh auf die.'Oitwort versjins, ^nm sende ich die beiden pleichzoitir' siit Luft-post ab, dann haben v.dr die unnoetise ver..arBtete .eit uieder ein-geholt, und fuese , als Leihgabe, die chrift "Karl ICraua^' dazu,
ici v-i-rklich zur Arbeit brauchen, jas mit dem PackeIbanc? -ar

£»«•» ein i.-issverstaendnis.. Ich habe den Jahrr-cnc 191C , vor deu
^erw-uerfnis, nit vielen Beitraegen von liE (z,''B.".;elbstL:ord eines
ivators ;. üna gov/ior.: habe ich kein Material ueber den laU Kulka.aas lu^ et-u-al aufbewahrt haette. Jr kan Bitten ira Isrier-e auf einem
xinsacbaron purtusieisehon ; chiffe hier an, trachte nichts d rart
mit; v/ac etem dasov/oson sein nag, nun . in der •chv/eiz rjeblioben
C01.Z1«

T - •u''?^
dojnit sind v/ir irJLtten in den groesGoron IlGrjvor. toepdi-^is^

ic habe nicht; jello dec HachlasGOG an diesen Len-Gav/riol r^eöcindt*^rstens^'lbt es in diesen -^^Inne liier keinen Ilaclilac. ä zweitens
haette ich daa nie getan, v/enn es einen {^aebe: l't^er TÄich sird ie
lind oie alxein der Ven/alter, zu /Jus Heil aufgetaucht , dem ich rdt
altern» v/ac icii besitze oder \;4iGö, zur VerfLierjun^; stehe^Ic^^ habe
einzisyun^l allein der üniversitaet Jerusalem , auücer cini-en
nandso^.r;ftlic::en Ged/i^htzeilg;}, drei Luecher zur Vervollstaerdi
ponc ihres Aicliivs Gosandt (G&tbe lied- enschen und >\fren- Avire
Olymp;

^ damit etwaige üokto anden arbeitsfaeliis sind. Ix? ucVri-en
ist es carede ein Teil der Geschichte, die ;;ir in der ..inleitunr
erzaehlen muestjen, das. es keinen ITachlas^ gibt, Zv/ar habe ich '

alles, v;as ich aus i\Es Zimner ausf^eraeunt habe, an seinen Truder
Carl gesandt, aber das waren auch nur I anuskriptfc zen, Ueberzetun
versuche, nichts • : anches hatte er mir vorher ueberGebeniei -ons
fuer ihn g^I undene Baende, mit seinen Korroskturen darin- 'ien
schon erv;aelmten Band des 'Gelben Liedes mit läKH Verbercerurren
von i^fekoochka am Raniüejdanii habe ich Fotos au^. den letzten Jah-ren

, Geie ::enheitsgedichte, ueber deren licht./ert wir uns klox
aindkaetia diev;oi3ie£§^ äinzi|4sabathdBy ih2iv.^i4zda±tJu^cnilc||esciirie

er

ben; ebenso seine
ez^aelmt, fasue es

an iJ-tiinor üt ort» Ich
nur noclimals zusa :en»

nale das alles schon

^xeber i.err Gtten, das ist Gerade unsere Geschichte, daos esdas alxes nicht r-itt: keine Tar-ebuec::er, leine Manuskripte, heine
1 riefe von .Kokoschka, der einmal , vioJ icht lv5C hier war. *E,
lebte aamals noch, aber er hat ilm kaum Gosehen; es mus > ein
furo tbarer '^clilag fuer ihn gewesen sein, daruer hat er nie gesnroJ



t

y^t^t
"°^

B^°* °^^®^ "^°^ '^^^ lichten", 'nfansGzeile seinec Ge-
«t^^^ -?? V! ^-3^Q^ach, den erliebte, starb xmverautet , j;jnCt aneiner i^linadarsaHtziiEiioprration ; Ilueisenbeck sah er avm..niang regelnaeGLJis, datin quüg es auch dea zuviel sev/orden sein,
i-ernhard i,;ayer starb, seine Frau und FJLnder t^ixicien nach dar
-chv.eiz aurueck, jas (iedaechtnis hatte er nicht~"Verloren, ; aalot exiie i. ehri-nsceschichte, an dessen -nsst vor der rosa ] eichexcn dich besonders genau erinnere; aber er ejus einige Jahrevor sexnera Tode v/ohl schon einen leichten . chlaganfali , derunbeaerkt blieb, ^ohabt haben, nach Ilulesenbecks lieinuns. derSewisse prachstoerungen ziirueclcliess , er bliebt alle paar i inutenlan einen orte hacken, vde ein Stotterer, .-.r lebte von der klei-nen ^ohlfahrtssumme der .tadt New York;, aber er hatte iaraer dielaschen volJer Geschenke, Buoc er, Kuchen, bic zuletzt. Jermer hatte nicht nur schoene, lanebevÄinperto Kinderauren; ein
7 - ??i--®^ Cebroclionon, verciftoten Person v/ar Icindlich, reiund nilfGboreit bic zufc Jnde., :^inr!al sab er eine VorTgSSg*!!

einen ar:?.en Gctj^ipideton aus seiner cJiinoschischen Lyrik; die^uhoerer lans-wOilton sich, dann lachten sie; er merkte es nichtund laG und las. ^Jas tooto Protrait von ihn ist das von KokoschJcam der ereteAussabe des lubutsch, nit den i'od auf de chulter.una der Feder in der Iland, j^\

^'^>'^^^*

. . , ^ 2)atsaochliche;'; habe ich hinzuzufue ; jen . ie soHtenbei den £-rben von Eerhajs^d ..ayor, die in 'uerich v;c^on, nach-
traben; sollte er etv/as in der -^chweiz ^elac en haben, imessteOS da sexn. (Die dresce kann ich Ihnen verscha-Ten, r/en.; >ie sienicht haben.. Ich habe ^rau ilayer 19!;1 in Asccna besucht, v/o sierat mit j-iobe und ; tolz Gedichte von seiner iiand zei-te. ' aversnaoen nie versagt, üie seiir wltzi-e Frau Layer na. -to ^as
naeuschen, das sie ihn in Ericcaco zur VerfutGuas Gestellt hatte/,
i.onoris uasa . .a heben v.lr Gasa coundso und Gasa soundso /

und dann iiaben v;ir Honoris Gasa, •Dfle3te sie zu saf-en, . ) Ich
zaehle Ihnen die I'itel auf, die ich hier habe, und von denen ich
liinen, was oie brauchen, zur Arbeit leigen kann, I,:ein üed.

Baeu
die

old
8teräl

onano

gespraeche,
Chloe, -'ie

Eag.
.erausgäbe

Pen-

is

ti^die Bearbeitung des chinesiBciien i

zen von loiliian aiirc Geschichte-Heta<
fische Bsel-I-ilegi-che Haercheil^^SRSgMS M

^ .
- . ... von IloeliliS Uelox-tra vn- von OeditJUL

imd ünticone • liinen land AusGenceiter der GeseTlsc^^aft "^'Froi-
iierr von x:.clorfsetin'% du dem er ein Vorwort -esciirTeben^
^tna j^).^ emi .;ie mir ueber neinen Brief nir der ochilde-imr desxoaes n2Jiav^ exnen Teil der Einleitung anvertrauen oder riicb die-
ff^

Brief'Erweitern laosen, das^er <äin hiesice ^eit unfa Gt
*

ddle man -uDs prolongiertes %de nennen kann: ich kmesr-te ni-hwaG ich Liit . elir Bifer taete^ Itö^V.^fS^^ m''
^"^^^^"^ ""^^;̂hts^

sargte XU"'
_ . einfache

er: I^ew Yoek xok eine



^ faszinierende otadt. Das^. ich zu alt und zu schwach bin das
"benuetzen, dafuer kann Kew York nichts. Lein in •bleimunr, inHass gegen das Heue verirrtes Heimeh} v«Be. v,or schon aus aovielem Exi±iErt ausg wandert, aus Cesteneich. den Judentum.
vielleicht eozo der elt| xieine Llaß<*entrar^oedie

:

öigtie^ gans tubutschAg*
n»an: seine



den 1 scrz 61

-' iober Herr Otten

n,"n doo Tage, den i« fuGv tv-po ,-,«,,-.

an.-eten «eno ich hier oiv4^-le±^^t 't^L ^f^^«

Tv:°L ? t®^-'-^? - ^'^ ^®^ echsel gut und brl- -i-

J i"o^ ^^°^ ^® sewe en sein nuas, kau ich
?itz^n ^^^P-^'^^r o Ito-^ i3 da. I:enIcS„ to-

«i-ca_e -aciir^cnt, aio beste seit langen,

tovor :.an ait Ihnen zScSet' Sit loh^ ^?J°-?^'^"*.
A-'-..;t erstaunt; v;er iat uete-h- 4 t^'°J^^*r°,

,-
vor heard of Mn, Vi au den ^itr. ^f:! '^'-T^'^^» .



\

/

/

eine vei'aiir, da s er da als 1 en-xVcutuch frisiert
\;ird?

Ihr -.oli fuer meinen Brief hat nie: natiierlich
ßehr erfreut» Aber nteBf:telltf da ich Ich
in lex- (leutGchen 7)rachc ausirxiecken kann unc. die
englische ^ nach ueber s^/anzirjjaerir^^on ufenthr:lt
in ihre . atm^.beher echej es iot riir nicht eTon-
en^ ctcrse toiden Kenntnisse, die selten susa ^n-

kofcen^ alc Uebersetser zu ve:r7e ten, au. ser auf
den fuer nich a'fc'3eiti^^on, halbw'ir.:.;en?^chp.ftliehen
Oetiet, und auch da nurch durch .^insi^eifen von
j'remiden.ich v/olltc ^oxn dieser äetigkeit nicht
leben, nur Literatur init .juc^e und iiece uetertra-
Gen, unJ. hact e ua3 al^-j I oebung

, jlcichca:. al-
ynthcce der .v.^ang;söc-fere, als ha:;py^end ^ \jö . ie
ivcllen^erapfunden ta tdec en iut dieser er3uchs-"
preise er; surueck nit GO'^i^ochenen Ve^ sr)recüe:i und
ur.bca::it.. orteten Briefe gepflatcrot £QvioGon^ und
ich ha"fee noch micht nal das Iiecht, mich davon
brechen su lassen, sondern nuos ueberle":en^ \;ao ich
sonst tun koennte#



f^

den ^
^iebor Karl c M-an „v.^ t . ^^^ iCGen irna liebe -.llen.

• - aerz i

eine .eite l^^'^LTsiri^i^^t*,^i%^<^^v^^^ein paar Jutzend, aie 3ind J^Vf 4. ^^t^^""^^ ^^oierthich hnl "^

nicht 'ronueg rkoe n^5^!'' ^" ^^«^ World)?* :®;^*';H„^-^*^-^-^i'5n

trollte *»-,,.* ^ '^ '^^ eire2it]'.rh i 't«;. ^f^,^°^^^^°t "ur üiVt-)-xxre, e. zu verjroefrentliShen. ^^°^ ^c^^v/leriskclten haben
iG*> o

Gchton, aber v;^L''Sl-ten?i./''rT^^® ^^^^ ^-- haben soll t 4-in der. neuen ^,nTi<l^f«.i ."• ^^^^ wollte Mot.- r!?^:^^ ' ^''* ^«Iir

neh£ion. v;en; %v'»''-"^®"en ^ie von Eera t -Lt. ^^''^'f""-*' ^^^ut

^ahlcen^nueiroJer
duerfte^^ S^-^'

^^^^
"«^-^^-^'/Sa^'^^al'";!'^^

nein orS^nd de^^^^.^'^^^^-^^^^^^tlic t^e^^en ^?^
'^teiten vox.

qualvoller JaSe uni« ^''?^- "^^•^- eir.e .rbJit 'o ?^-
'^^''^^^^ ^'^ ^

ertrao-llch nLr^ if®^ eiitlicht l-'o^lr J?^^^<'^^ ^'^
vorsticht, ber. ??r''^®^*'^ ^^^« ich m sol ^^^B^.""* ^''^ tama

ohnehin ti-a-en ^°|^,
»^ei dem Godanicen. elcho^ l ^ ^®- bebten

Ol ;xe
imchterhsund liat mir p>... ^

-^oiren ^rucrle?

ciins.. IJiaa^^t^''
^abon i.och -orade^iTon J^^^^r^'^^^^^^'-^^Gen f*er

Ilmen /' ""raf ,4mpo dec ortp- it
^-o^i-terniert. n- i •+ ^ T'•uion xn aar GescliioTif-« ^i«

or-ceo, hcnoriu crti a *
i

* n^lor-
^^Cb an, aich iln S> «„

dieaer ^eit SJoht t^,.^"-"^*
""^ ^^ ^üd

3-21 offiaor aehftn ,1^°^®'-®^ darauf zv f-^»f; "^-^go^^-en i^rden. Tcb
von Hesi iaJ:'S i^S^?°-

Wnthuu rief ^i„fJf »
«^^^^ ich

. lo ,md "^fen

lieh ^^opdeao 'olo-io?- f'^ ^^^ Pi^^ifelT. «r ^fl-V^'^i-''-'
^'^ «" Georre

^:3t «icher ^Ic^^-^^J^^^ <ior ?-.{- ?Jr''^^S^\
^^^ '••^ahrs.Aeg!

e..zaehtt. ^^^ ^^^h^^^ hat mir viel un! ^SSrnn? .«^^lanperol

TT„^ ,

^-tamilic»!G.T von iien



^oJo® 'ft^l'^^t
°^*

'^^f
-oachine sind Ja auch x. «oil an diesen

A,^v r'v^^^!;'*''°V!?°^ ""^^ ^°^ liergeatellt haben, .. ist wohl aucl.ubutsch. :.ie i3at ihn iaior Xavorl senaxmt. Ich habe daa nichtmehr im ivopX, es ist so lange Jahre her, aeit ich es gele-en. -e.

incicht zu senden, .ie

BTffs mn-j. 4.it;erarli;ch verwenden, ähtSI
Berechtigung ab, Ihne die I^laetter, j

sind auch inaofem 3 iteratur, M"atl

.rdgeiüt" in ^uerich ,-esDieit , dad yai-en auch die eiton von «'-.m-

llvtn' •?^."'-^?v*
""'^ "^* ^?^°^^^° Briefbuendeliit da r>il sie n^Lthaben wiü?- Ihre I ueckoendung kam wolhbehalten an. vielen' DaSk!

Ich hoffe, ich hoore bald war von den XÄktEirsrrfir %rneiimfln
t^ '-^^^1^^ die^ ich^^nicht erst briaflich^S^^?.i^"SJn^,fen
mu'fin^ und aa noch erfclclos, ^7ue^ie nir gut tun.



den 2l. Juni i/

lieber Karl Ctten,

x

xcn hate al2.es, wrs ich besnns, vo*fe der. clireihon nrnVrto-i
*

lesen imd cllea esentliche in'dieae/A '

c>?Sn uJ?c---rÜvf

"

ton^r ist nicht von der 4eit uebertvaelti-t vSden^""or L*

T^J-i^oasOTMi«^ ,,oi3'3 ea.ia I. iliilisuu-3 or«£tickt.
*

i-'a -: wXXsstöe'üii und nun ^nr 9:11 nur n-or^ tvi«j4- -^ ^^ j V*

iie sie^lfeHH beruflichen Gi^enden '^etrrJ>.eS ^.aSn h°J®% *auch darnn c-^r^-nif^ii- v\wi/*^ ^
- ^ !^t^

'o^*-^iiü ^^e laiion nat, ist
haotte^to S?S? Lit^Jn -r^«;?i-K^*^''?

nicht dabei, nicht.,
eich. ...le rc°r-t lo^ Ä^'^L^ ^^u'^^^i:*» ^^'^'- ^^^«^5 serstcerte

Jas fla-r^ni r^v ^®ff"^^»
o^ö techniüche Hilfsmitiel.

alc Kiyier ausbrach! l9;3f-.*;oraui- fTZJ!Z"'^'^- ^^^^ ^^ •^»
ochaft ihn nicht in*din Handel br-h|e

^'«ut.che Buchge.ein-
Auf Ihre Gedddhte .varte ich lit Toude und ..;|aa:inuns.

\



den 6. Clcfcobor

ti

o nmin«»

Lieber Karl Ctten,

ich bin der festen Joinuno;, dacs es 'keinen Fre-flauten musc. Erstens steht ec go in "^ein Jied^ ri^f -
luns aller ,4B Gedichte, in der ich Du^cSeiler lebt' ^^xch zitiere nach /uis eignem handgebundeneJ SemT)iS in dl*
Lfr? n£°d«?

-'roMkfehler zudL verbe^cer SJt^! 'jeraas ^ t nur der aeucsere Tatbestand, 'keinen" i-t ^-ir,^elirensteinischC es hat aich bei mir eine eile JedaSf?? ^

Sn pJeise h^?^J?"^-^
verstanden habei^alc'ieLffdeJl^«

PeSten ?: r.?oL !^° r'^?
gekroent)

, die oache auf den rofS

f?? ?i+ •
^°*^^ ^?' ^'^®i^ Icroent, sondern .;ird retzroent-mit ist es auch nicht anggnehm /so kuenstliSh feie viel^

'vL.iv®'"''?'™''^ "^ ^^"^ iderspnichs willen, n^tüerlicliochmockerei, aber da gibt es dutsende Eeisi^ielo i-o n«.

veSe^coStf°SfAoS?; "" '^" vorsfasstl^?iä'^ui°Kon?ra-
fehl? 1^ o?„i ®?v""*®' ""^S^ '^«^ Geschmack, und uebrtrenslehlt da eine oilbe, wenn "kein 'richtig v/aere.

"^"^^"Scnb

I

^^sS$S. "gM8i¥?^^-i:*aendle( ohne die
ivttt.! ^?* *!? f^ö^ hir.gewiesen ivar

den P-enohn?Än PioZT" -^^ i^i-xöx zu, aamit ich üie v/iedo-

Ja.fuiioeSuoSt ""'"'•" "^"^ === verbuchen, auch dS"

_
Die /YS oendunc kam

Briefe an Gott und die
d. h. es T/ar nur auf die' Briefp ^^^r^tl ^''~ "J^sewiesej
den orten 'si he >^ondA^>,if+:^ ^ ^'°S* hingexTiesen .mit

nceit .olche^inge°?n'?ri!S/^sSS: ^^^^ "^^ ^° '^«^"^S'

falsch ausgeSSeät^'^es K^^f*. "^^^^ ^^^ ^^«^ offenbar
klassicSL^'tüec^. 'AuswaSbaendl'^Snres'S^^tf?" "°^

nich-h f]r\'r%4''^ \. 7?: j^ lixappi; nicnt« nici?t hier—
VI n^\ * • ^ -'^^^ ^^^ eifern riLodersehen v'drd e^ Bohn7klappen, irgendwann ^"^ oction

r



den 16. Dezenter

Lieber Herr Otten,

\

\

nun brinst xma canz ploetzlich noch etv;aszusaonen» Ich hoere eben aus Jerusalem, dasü ie ei-nen Bond Prosa und einen Band Gedichte von llbert^hrenstein herausgeben v/erden. Ich v;eiss nicht. .;lev.elt oie damit sind. Aber icji moechte .de unverzuer-lichv/xssen las^^en, dass sich ein Seil seines KachlaSsin meinen Haenden befindet: tth habe, haih seinem O-ode.sein ^im:.ier aus-eraeuKt und alles Vorhandene an seinenBruder Carl ge sandte vieles aber hatte er lair vorheruebergebenC sehr private i riefe, deren inpfaenn-er oder^chreiber noch leben, vor allen le gner Briefe); E±t-taten .;ie den zwar gedruckten, aber nie verbreitetenaesantbana de chinesischen Ly±±k, mit Verbesi^er^ ^envon Aokoschka am Hand; oder den Jahrtranh der ^ackel
^f^^^i?^^^®"

Jahres, in den er mit Karl Ij-aus' nichtverzankt ./ar; und natuerlich all seine Euehher in ver-GC'-iedBnsten /iuscabon, teilweise mit Korrek .uren. Und

srss?en^j?:i?^^^afssr ^^^^^^^^ -^^

von der ic?SL^lSalS^rISSe^£li?^eSS^ htjj?f(ueberiaupt-und dass gerade de sie mcheS) diArlichsein kann- ,äe koennen ermessen, v/ie gern unSonaS iches taete. Ich kann auch ait allen, loider sehr^traSri°enJetails ueber seine Jahre hier , seinen Tod uSd sj^n

So?-?S'i^cSr • rbS?r^?''
^°'^^°^' ''' ueberhSptleSeDio xap..lsche -rbeit ohne aasxka±accixl hier befine^lieh*.aterial fragmentarisch bleiben -.vuerde.

"^ezmanche

\
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HERMANN LUCHTERHAND VERLAG GMBH

545NEUWIED • HEDDESDORFER STRASSE 31

Frau Charlotte Beradt

785, West End Avenue

New York 25/ USA

28 • November 1962
Dr. Sch/Ra

Sehr geehrte Frau Beradt,

in der Regelung der Honorarfrage für di^ Beiträge von

Martin Beradt in dem Werk von Karl Otten SCHOFAR, ist

uns ein Irrtum unterlaufen. Wir haben jetzt von Herrn

Otten erfahren, dab inzwischen eine Abmachung zwischen

Ihnen getroffen worden ist, nadh der Sie auf das Honorar

verzichten. Würden Sie bitte den an Sie überwiesenen

Betrag von DM 50,— an uns zurücksenden«

Wir bitten vielmals, dieses Versehen zu entschuldigen.

Mit gleicher Post geht Ihnen noch ein Belegexemplar zu.

Mit freundlichen Grüßen

HERMANN LUCHTERHAND VERLAG GMBH
- Literarische Abteilung -

chonauer)

Femruf: Neuwied Samn,el-Nr. 02631-221 77 • Femsdxreiber 08-62 853 • B«,k: Deutsche Bank AG Neuwied. Konto 15 193 • Postscheck: Köln 278 85
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HERMANN LUCHTERHAND VERLAG GMBH

545NEUWIED • HEDDESDORFER STRASSE 31

16. November I962
Dr. Seh ./Na.

Frau
Charlotte Beradt

785 West End Avenue
New York 25 / USA

Sehr geehrte Frau Beradt,

ich möchte Ihnen in den nächsten Tagen für die Aufnahme

IrLl^.i ff^/''''
^^"'^^'^ Beradt, aufgenommen in den BandbCHOFAR, Lieder und Legenden jüdischer Dichter, heraus-

gegeben von Karl Otten, den Betrag von EM 50.— über-
weisen.

Ich hoffe sehr, daß Sie mit diesem Honorar einverstanden
sein können und begrüße Sie freundlich

HERMANN LUCHTERHAND VERLAG GMBH
- Literarische Abteilung -

J
(Dr ^ Frani Sdi onauerf

Fernruf: Neuwied Sanunel-Nr. 02631 -221 77 • Fernsdu-eiber 08-62 853 • Bank: DeutsAe Bank AG Neuwied. Korkte 15 193 • PoscsAeck: Köln 278 85



I

den 6, Juli ^/k

icbor Karl Otten

ich habe die /otokopie erst gestern "bekornrien ; von
rcitas '^'^^ )iensta[:: war hier la-icöß werkend ivenen ^oiirth
of July^Nim kann ich sie gleich mit den .^aten, den ie mit
hren heute erhaltenen Brief v.imenschen, at-;ehen lassen; es

war^rnir nicht klar^ v/ie eili^^ die ache ist; ich dachte an
eifi cpaeteren -rscheiniingsternin ; uiico "be -ser. Jacc meine
paeir vJeiten eich eignen^ freut mich sehr; auch dac * sie
gesendet v/erden sollen. Und ich v.iierdo sie rdt noch groesGcr
Freude auf Band sprechen ^ ganz ohne He un^r^en^ und so an der
lüj 'eier teilnelimen; hofrentlich s -hrilbt der I arm rnir .virki
lieh; vers-prechungen von Hedakteuren sind inrer . l^^uivarten«
^)a lisobeth ebenso erfreut heroit sein ..uerde, der ^endun
in je ler eise zu nuetzen, daran nahe ich nicht ge r.veifelt«
Jo^ ich aioechte auch gern mit neiner .tii::ine teilnehmen, es
v/aere paarend im hoeclisten inne#

Die Kokoschka :eichnting ist im ( riginal auf gleV.lichoxn
Papier und mit brauner 'I'inte; i/ie nach i:Tr.Gr^ schv/ars-v/eiSL
siefet gut aus, ich hofre, es i/ird den -eicliner gefallen.
Icli habe keiliesv/egs ^usraben, ./er:en deren ie beide sich Grew
wiosenGslr<^pel laachen sollen, 1 rartir^-e letrage sind kgine
last fuer ulch; und v/aren sie eine, .merde ich sie^wH^^an die
sex oache zu foordem, .-orn tragen* a. haben ie nicht alle
an Focrdorung geloi-Äet, ^^eder Brief von lluien enthalt eine
neuen Ge anken#

Ihre Gellchte sin aiio-ekoiiren und nit Begoistrung (

lesen» Ich schreibe Ihnen gesondert darueber, da dieser
liref in grosser ;ile geschriebeh v;ird , um sofort in den
Kasten zu koni-.en* IcVi hoffe, ie sind wieder pranz esund.

:#1

Todesciatim weiss ich nicht genauer als ie* vuesjte auch nie
w'en fragen,

: inthus Jatun vdLrd .7ohl amtlich sein, besti^^nt
dasselbe, .vas der Aufbau rebracht • Ich war damals nicht
in New York; ./ar in ashingtin, rief nach ueckkehr an, bekam

Ho^iaiepärin

Trauerspiele des Sophokleii (Cedious der 'Ijrrann- ntir;4na )Diese .sgabe besorgte einle tend Ibert ührenstein
"^

einar 1918, Gustav ICiisepenheuer u'erlag

(..inleitung, betitelt 'Die Verblendung^ et\7a ^Druckseiten)
JaplmiG una Chloe von Longo

s
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sezeiftmet von Thoaa/°ctea Slk de*n^n I^if ^®J°^*?? "^d
real romantische Novellef?e?de^ nocrLreTnfcht'^dio'^G:

"^^
liebo unGerer Verleger fanden ' e?n io «"iS *^i^,^9Een-
wollen, fra en Gie flicabteh B.
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den 15 Juli

Lieber Karl Ctten,

:> len i-ltel 'Herbat"tragende i^t r-^ir bisher dac liebnte

in Band .er"b.:tt5e^iing| öchon roin al^: I'lang arbat, vollor Herb:**
mit ..einen vielen Cs^*«- }er^Iüaeciit hclt.au*i:,d0a JaiioSia^K^^ochon den

Lchlitten''- rdp acvler^ Hilkef^rer jetzt kein i au;ä hat. baut oich
kcine^ nehr'* ; kein ^tatt schon; \md ., ie :*' Jetzt nev.-^n u mich
Lachbai*, intcr^ aitz bei iiir auf der rP^^T^-Tv^T lache ,'' ^ /ibor

^^^^^=--

zuruekc vom In^alT-^^^fttr'^^^ölW^ r. u en -ter in Ha^i
«ieht r:ian ..ux^ch orte ßteLen, raeei: xu... ^tcit:,cn, i .. dn vr r.v en

v;ic da^: Gedicht .^c^ ^ : orar der bl^orb üagt vms vornuenftigeiJ, do..,

uaw^^iruicr
ijak^i^.^^^',,,^^^^,,, ..^.^^^f^^-"^

^'"' raiteinander ver:,;chrelzen. Viel

letfüTTt nur ^^e^-rn-o- , ode- "^^eaÄnde . oeiianaeiTctf?»^ der nicht
mit aeu-ncrn

' v.ren uenen ka: ri und doc^- vold Tobt; ich wei. . aurch
iuS9*iSt&cli» \tn: la^. beneutot; ich iial:)o das .;e Giitoil ::ite::lebt) * dana"

o vor-c^olsuiiv;- Ixinen uiid au :;en in Ur.\Ter ru^ IVaiin ' , :ic -o^ ruck-
bild

^'"^^^^lifcp^ii^i^^
"^'^^^e-^ r-v /^v-n^n, -^.- -e.^^ 2Juc!:en'.

Ich schreibe das «1^ atOTCBC-cVormi^iftf^;' ae-^'§äri ..<uchG nib nach
::. iti bringen .riLrd. Js3''nand niüirr.t mich mij ::ucr 14 Tage. Ich habe
Gewir nicht die Gabe, landsc laften zn beaiGen, aLer doch ^ie z\x

fc>ehen^ \m^ uieae und ihre ifian 3oaen -iSllen unGoheuer 3cin: central-

afrika Im Kerribi :>chen i^^oer.

Ich hoffe^ der Ban findet Chrea ^u hoeren^ '^c io alö

uebe2?lebendf^^ aochter und _ iieto-^ '^-'^•^-
.'^-.c"^-' , und doch ganz un-ebundi

en Jede Epoche, ihnen vori3inii^n* Ziel Liodemor al die Abüörakten,

efuöltl, dac durah dichto^^i ch^ Gesetzelf-^ Iruck findet ,^ v;ie

beim I!uenuterbaU| ob mit '^toinon oder Vorten#

\
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»

llebor K- rl Otten,

8« .cptenber '/ft

nach Kew Llexico,
uto, Iralrie, Lueffel

er .1 .'ouri, der
trail, xind, und , xmd.

hatte, da ich nicht, x^ieel-StefV^r, ^^'^«^^t'latt-ich
rieht vorfand, ich '

iie S '^?«J^ 5v f?^®"" ^^ueckkehr IJach-
zu spaet- nun hoffe ich nu?^ ;^i^**/^V°-'^°^e°» gedacht, e. ^
war. Geknickt war dar BlS??*uf^^Lf

'' ^""-^^ "°°^ "i^ht zu spaet
AB bekan; er hatte ea I?ht a? fo^S^kM^' ^^^^ ^°^ ^^ ^°^
neruns aufbevmhrt. ie Je^ar^ ^^^iS f?f^^, ''°"^®"^ ^l' *in-
und hoffentlich l^e- I K^^S'be fr^l^^^^^^ ^^ ^°°^ =^«^e°ht
Aopie.- Ueber l>unkt \ der L 1^ TW»f''''°''"^^®^®^' ^1= ^ie
ich ie beruhigen:natfteJlichLb^

Unruhe vernetzt hat, kann
bevor ich r/essffahSen SJnt ?oSt v/aeJe''?«h^^?^ii^^^ se.prochen
^^ies alle- r/iegt so viel sch;°e;L f? ^>J^ »icht we

; efahren.
sehr .choen vmg, die g^zen So??? • oun?Sn/'^^i-^^^^" uebrigen.

^^^ if??;• -"^^^ yon:ing:'^oioSdo m" ^?*^^"^^^-'-"-^'" ^.-^-

Inäiane^ ie^Snh?^ r^J^* ^* Freunden im

Un'ftht^f^ V '"^f^opon, der Janta Fe
•at-iA -.

^f^osneuer beruehrt hat mich na. « o4^ • v '

Kopf». =o läai ^rS^t^^S^^J^'Zr'^'''^-^^'^
i..exico. ..ie scheinen den im "r,fi^ T ®. '"^^che chac ncftl. in
zu meinen. Ich habe eiJen?n'?pr?°^°"^"°^'®" ''"^ i« r^exico City
sehen, also rozusajen ^""oS ^l s?e?W ?T^=^^\=^" ^^^^^^^ i*^?^^
groerte Ausgrabunp in Yunpfnn ,1

7®*°''^*^-^®" i*2a ist die
vortoltecircL i^ uJd d?S v^'.f ° i^i :.:ayalaiid, das zum leil
Ich hoffe IhSn beiS?^ t^ Il^e^ e?L^?^'"*^^*^"°^^^" '^ ^°°^ie.
Eind die beiden llei^n aS^elir^e?^"^^ ^"^ erzaehlen. Allerdings
trete (ei i.t ebe s.^T^^^ ^^^'^J^^l^

Eine vage Chance,
, ein par Sachen bei eihem Verla« T der ^eJS!

!J«v.^^J?^«"
Paperbackprojekt anfaengt, herauszJgJbeA. Seft

erl^eSJ"''
«^gesehen davon, da.s d?f Weisen siSf oSSl SiS\utun

A ^^^°^?!?®'f,^*®» ^^^ Zwischenfall mit meinem N war fore« m«-!»«..

Jl8 mii ^eminZ-i«^"*" ^'^F'^'^f ^^ war seinerzeit beleidigt.
vir%S3'yiz^ bS meiTN^s;Si:;t';st"'ej??'dt?4r? "i°^abscMckeh. dl er Ja einigr?KerFra|eA beiit'Sti?'*"^

^^^'

f^e
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den 5« I'aorz 1962

lielDer Karl Otteiii liebe Cllexii meine neuem/orbenen "freunde,

Sie raten richtig, ich habe erüt sclireiben wollen, v/enn

ich den Band, die 511 oeiten AD in Haenden hatte, deccen boendun^;
mir der Cerla : inde Januar an^qBüoiendigte« .^tatt jei^.er kam auch an
mich ein in.'igcr i^ankbrief von llisateth B^^^le ich inzwischen in
PhiladelphiaC no sie eine furchtbare Jrfafirung iiiit den ^f^ft^ft^A^K;
Romain Gar± «s-Bior^raphie machte und [ijroGoartig v.ar, nein, gröSü^Suc
gesp Cohen hatte; doum kam Ihr lieber, cuter Brief; und vorf^eatern
kam das Buch» Und nun bitte ich um die rlaubnis, I: nen einen Kiesen-
trief zu schreiben, so lang, bi^i alleo gesagt ict*

Aber v/p 3oll ich anf oi: cn? 3och wohl M± Ihrer Einleitung,
die wirklich schooner, herzwaerncndor und inhaltsreicher nüit haette
sein koennen« bgesehen vom Tubutsch iüt oie eine -infuelorung in
den r.xpressionismus, die auch mir klar gemacht hat, r/as so klar mir
nicht war, vor allem diö ^iUsa lenhang Ait der naly^e; i^t sie ein
Zeitbild durch die 4rt, wie etwa Ivraus beleuchtet wird; und v/ie v;ird
dem i'ubutsch Recht ^etan und sein Unrecht erklaert. Jas Beste, wa;:^ ich
sa^en kann, iot: er waere ganz einverstanden, \ind mit v/as war er
schon einverstanden? - Jehr erschiettert hat mich der mir natuerlich
ubekoimte Brief an :^eine Familie« issen ie, aber v;ie koennen ie
das wissen?, dass er nie davon gesprochen hat, dac^ :utter und chweste:
noch lebten, llur vom Bruder Carl sprach er« Ich habe eine Freundin
gefragt, die ihn bis zuletzt einmal die üoche bei sich hattelj v/as

v/irklich sehr schv/er v;ar):auch zu ihr nie ein i)ort • Und die Hoffnungen
indem ) ttef : auf Knopf, Zeitschriften, Vortraege. Einmal hat er
einen umsonst gehalten, Yorlesun^jen aus der chinesischen . yrik und
das Publkum, aelt^ere .^^migranten haben erst gegaehnt, dann gelacht»
sogar in dem Absschiesaufsatz des "Aufbau nach seihen Tode zitierte
der Verfasser(Kersten glaube ich), :^ls Unte J age fuer sein Ger;en-dle-
Zeit-sein, von dem sie so schien schreiben, ^Rennf reiiiie egen die alte
elendox Zeit", was aber leider von erfel v/ar« Ist diese /erv;ec ülun[T
bei dieser GelegBBholt nicht echt tubutschig.Ich kominc vom lundersten
Im. tausendste, aber das v/ill ich, es das Herz voIj iot, dos gehet
de-L L.und ueber« Und mein iierz ist voll von d^m, v/as :>ie fuer diese
^^acho geleistet haben, v/e. n ich auf den dicken Band blicke, leich-
gueltug, welches ochlcksal er n\in haben wird# Oehr gut finde ich auch
den Ilinv/els auf die haeufigen Textaonderunr^eni«b Uberschriftenaenderun-
;
en etc., fuer die natuerlich ein Teil des Grundes diine frueh Hbdbiket]»!

sende Ivbalime seiner Prodiilctivitaet war und eine gewisse Ilstgegenueber
Vexlegerndhm gelang es , sogar aus Rov/ohlt L;ro se Vorschueose zu zlc ej

Er hat auch an seinen Versen endlos verbescert« Ich habe dem A.rchlv
in Jerusalem solch ein Blatt mit hundert Verbot cerungen geschenkt,
v/oraus seine Arbeitsweise erhellt •(J-rusalem: da faellt mir *r
Ben Gavriel Band ein, den ±e mir anbieten. Bitte, schicken sie
ihn, da ich dem B,G. sv/ar vieles gesandt habe, er mir aber nicht
den Band. ) In dem Jugendgedicht ^Dlnst' hat AJ z. B. ueber das
ort Ilorgenroh, das Ihm mlsafiel bis zum ^.nde nachgedacht, aber

zu seinem schmerz nie ein be: seres gefiinden. M sind v/lr bei Ihrer
Ausv/ahl, die bewundernswert ist; Hie sagel , .Ie zittern, da s öle
da eine oder ndere ieiner lieblingsgodichte ?/e elassen haben
koe nten. Nein, heechstons des LoBdonz hn mit der ^eile:das asser
eilt vorueber zu sein'* oder'i^er gelbe ^^ex^r'* mit :8r selbst, der
Herbst'% aber Herbst und 'Frueh' haben de aus guten Gruenden ganz



\

\

auügeöchlosserii wobei ich auG '*Prueh'* allerdingc v eleo entbehre

i

Ali) vmr ja eine ^•'ruehber^:abuns^ und er uelböt hino: V0lirH±isK an
Frueh. Vor allem an 'Traum", das er fuer i3ein lirgedicht hielt • ,

Lehauptete-oder [:;laubte vielleicht nur- die ersten 6 i/eilen bia
"nit luücheln .piele trieb' mit Vi- gei^chriebon zu haben^ den
Rest nach der ersten koerperlichen .rfahrung VOu lauße eile,!*
Gwi^: gleichen jiele* Nur nicht auch tot derselbe sein"» Vuch
ginät liebte er uehf

^ jj^it dem cuelenden morgenrot. /'\reriaiheiB
mit dem ochluas ''wie eine Roue gelb und welk im i?a] len noch äBi

den Boden kue :.st" i da ca^te er iri!ier:v;ie koniite ein< Kind das
v;is3en-und 2!trste>d:tebe"?ruehrot"-daü eine tatoaechlicho . aailderunG
oinea Unabenerlebnissec enthaelt 'Jir zu .hren tat idh die
schneidi-::fJten .jtoesre— Jy[ aber v/rt^Tst mich mit kleinen Fiesel-
steinen, doni:^ ich liebte Jich«" Auch Verla: -en" -v/o ich auch rumgeh
tut mir das Herz weh" mit dem VolI:sliedton| zu dem er in den terbe
pahren aureic^sukehren versuchte :Ks zitierte dio lesen unter dem
Hauch der Lri^en-es sang; ein lümielüv/indi leb wohl^ mein liebes
Kind- die Tage gehen hin, Ja^^nin, Jas in, Ja^3min*'und c*5^terh was
es i^lieder, warn üehe ich Oich v;iederV ' dieoe 8 :^eilen nind JacMn
betitelt und er hat gahre an Ihnen rum^^edrechGelt, -erade eine
dieser Rumdrechseluiipien habe ich nach Jerusalem ge.^^eben« Ich
sclii^eibe dies nur ^o lang, weil mir fluechtig der Gedanke kam,
ob man die Geschichte der , natuerlich mit vollem Recht, we eleGoe-

^?8e^'SH8&g|lMfi^i?t^-^^^^^?' schreiben koennte. Hat der Verlaß
v.xxxj.xw^ oaer kaemo das Feuilleton einer [^ten eitung

in ?race» Ich suche einfach nach lütteln, Ihre 511 eiten zu
untorstuetzen, das oe;fentliche Intererce zu vermehren« 1 atuerlich
iJt es am wichtigsten, dacn sie da sind, aber wenn sie eine Gewisse
Ve'''breituns faenden, uir^so be^ er» Ich waere z. B« selir gern bereit,
meine iiuldfiinkhonorare herzugeben, wenn man damit propagandltisch ^

was tun koe nte, v/a der Verlag nicht tut.Tekam. g;oste n noch eine
kloine >um!:ie aus Hamburg, wULste c^^'^'icht, darjG Hambtirfi; die tunde
auch gesendet haette« de^e ^endunG'en muesBen doch eicontlicheine
gewisse -irksamkeit haben« Holfentlich haben ->ie ddn 5anzen.Jrgu6s.
als -irgu^ s cchoert, er floris wirklich ganz unbeabsichti-t aus mir
nachdem ich mir am /.nfang Re efreiheit erbeten hatte. Inmitton de
i)rwae:';unr^on , was man aeusse lieh fuer den Band tun kann, faellt
ein; wie sind Sie mit unserm riaettchen "Aufbau" vorc^ei^anf^en? Jas
ist ir: erhin wichtig, mit seiner "Dam41igen"leserschaft in aller
elt* soweit Bie nfch lebt und lesen kann« In der letzten hun-rer
steht ei .e sro e oache vnn Ludwig Farcuse ueber Toller, anlae
lieh des Jrsceines seinem .a '-Äibandü bei Rowohlt • Haben -ie äc
Band direkt an irinthus geschickt, dem Lanfred Georg fthnja wahr-
schei lochgeben vmerde« ber das Blaettchen koennte ja ausserde
Ihrer .Einleitung v/as abdrucken, schliesslich hat de r^te lanfr
da auch Dxpre?:sionusmus als Jugendsuende , wurde bei der andere
sto lunr^ v^m :chillermueseu4, ueber die er im Aufbau jubelte ri?

de sehr vitale 'mtusiast, der er xmveraende t iat, mitausgest'
-r ,ohnt zufaellig im selben Haus wie ich, aber ich kenne ihn
natuerlich auch von altersher, koe nte mit him snrechen, wenn
wollen und mir moeglichst \imgehand mittteilen, was ±q untex^nc
haben« oonst d^ellt glaube ich meinem Reklamegeist nichts wei*'
ein, und ich kann nur schlie. en, indem ich iiiuer nieder dank
ie bevAindere« ,enn de auch üillens . ugen haben, gerade Aus-

wahlen zu macheninu odhch fuer ^^ie sehr schwer sein, rein te
.ch es erwaol



/

Da sind wir bei einen neuen Blatt» und bei Beradt. \Ma muss ich schon
^/icder danken, da:^:B ,^ie lair ein© neue Chance fuer B« coben v/ollen» Ich
bin «rtwats beaenijötist: er v/ar ja nicht so ^ehr ein i^xpreüGioniot, Jeden-
falls^ Gtiliatißch nicht. ..iVvit.4lbt mir iW uelir belehrende-fuer Eiich,
ich bin von alleine nie^'ai^aär^geköMeäS^^ttGfueliruns» wie .x^reücioniü-
rauG und nalayüe zuaam enhaen^en. Bg_j7ar alo schwer laxrzcichir:er» Irroer-
riervoeser, ueborsenclblcr i:enöch in^'^dieüen Jahren von der aufi:o enden
•nalyse stark beeinxlusst^ bei mit oteht die erx^te üUöla?ibierto 'reud-
auügabe), und der "Keuraütheniker" steht Ja, un/iör dem Titel "Die ^uf"» cht
in dem Hovellenbande 'VDie Verfolgten"» v;ac beudeutet, da eü sich
bei allen Jrzaehluncen xm von innen Verfolgte, halb Ver- ruockte im
ixme dec ortea handelt. Ich oende Ihnen den }:and, den ich do-o-^elt

habe, in djm brennden l/t/unach, de moer^en etwas Verv/endbares finden,
oder es Ver^/enbar Gö->talten • Die er to .rzaehlung "de Mur or am
und die vierte ^Halbe J icht'\ die in einem Ilalb-Ir enhauo a^ielt, beide
kae !en themctiach in I^rage, nicht 3o sehr ich wie im leuraatheniker, aber
.Cros; die zweite itit beatin ;t zu lang, aber vielleicht koemien ie
irc^endwaa au^JZiehen. Ich gebe ja ganz ogfen zu, da-o mir auf Blochen und
Lrechen daran liegt, Bö liairien cuti der Vergeo. enheit zu ziehen, :>o koennon
-des vielleicht biegen. Beim "Halben Licht dst uebrigeno intere;:3ant, dass
daa Irrenhaus mehr der Held iüt, ala die Personen, waü dann in der "GaLe
fuer üich" auf ein luch ausgedehnt wurde • Ich weioi^ Ja, da .; .>ie die T

:aus II

e'*nicht vergecoen* Ich moechte uebrigena üagen, dar. mir bei all

dm

Geld garbichto liegt, dasc ich im Genonteil dafuer etwas auL>r:eben
erde, we^in dau schicklich zu machen i3t# Und zwar bin ich damit ganz
Kecht. B*hat ao viel gearbeitet , alß_Kecht^anv;alt, und oo v;enig

Sj^^pfi^^ebeir-nu^zwei^y^^^QnT~lyglT-^r^t lj<xier_dac__..rblmndon vor Aue^eb,imab^en^g sein wollte^ una~weil er fuerchtete, vefreuckt zu v;er en,
wenn er nur edne literatenexi^tanz fuelirte> Jr ging in n'erien m ein

ruüT

».^

m

Ooil
r ging m Serien m

öchen, dann zurueck ins daü nojfmalelep ruür~edn. pr?ar ^

^.^^r^idnderHtiGJTy^ er ggg—jg^^ seinTer A?be4t verloren™aber
ich habe einö ganze ^ enge zuruecKbekom^.en und wa Haelierl o::endes gaebe
es, aln seinem I.aiaen damit zu helfen, da ihri nicht mehr zu helfen iüt«
^amit beantwortet ^jich die O'rage , ob ich Porti vorschv/endon soll oder
nicht* ich habe sowieso zwanzig Jalire mit einet mir fremden -rbeit
verbracht, daran ist auch nicht mehr zu aenciem.lch muss also versuchen ,da zu tun, was sich noch tun laesrt«

oo sind wir zu meiner Person gelangt »Ich bin f^anz gesund durch den
inter ekomnen, «.vie ich ueberhaupt in der zweiten Helfte meines Lebens,

im le gesuender geworden bin* Puer mich ist eine viel breimdenderere «rage,
v/as ich sinngemae'.o Bdt mir anfangen soll. 3ie gewir-je tabilisierung
meiner aeur eren verhaeltnir.se hat sich grade erst ergeben, oder ist v
mehr gerade im erden. Jedenfalls werden wir es bestirLnt damit feicirnt
da ; ich im ^.> '

"
'

die

Ol-

msgabe
ommer nach drueben komen.Auch bis jetzt hat mich nicht

, , ^ ^^^
'O öohr Gehindert, als dars ich nicht wagen konnte, meinen

kleine uandwerl:; .betrieb so lange allein zu lausen, bis er sich ganz
verfSrjohhtigt, solange ich keine sinngcmaei^se Beschaeftigung wirklich
an seine .teile setzen kann. - Nun konmie ich zu ihrem Bunsch, :^ene
.tiifzeihnungen ^\Ed ^elieuen zu bekommen, aus denen ^ie d^n mszug ver-
oefX'entlchten. Ich ueberlas^e die :ntscheidung Ihnen. :s handelte sic^um -.bschrifton aus Briefen von J.B. an AE und andere, die er selbst ^
gefertigt hatte und die auf den Briefpaketen lagen, die ich aus oeinem^ir: er nahm und nicht an Carl 1^. schickte, weil ich sie eines u?age8

T^i h^n f*"""?
sollte und bis dahin v6r der tefrentlichkeit schuetsen.

io e5E?ii^i.f
"" ;^'heatergarder*be in Philadelphia J. davon erzaehlt!

iiS b?? SSo' ni^ ^%l
erwartete iBehalt sie. r/enn : de also entscheidor,ich bin berec .igt, Ihnen ieso Auszuege zu schicken, die, wie gesagt,

^

h



ofieii auf den gebundenen Iriefpalieten la^en, lac:en ie es mich sofort \vi-

üetif und ich schicke 3ie# ie i'ubtusch zu alledem^ meistens Briefe an?

Thomas :.>chram0k^ gekon^j
an einen andern mit siel
Thomas :.>chramek^ ^ökon' ten ^ist^^wei^ g ich nicht» aber dasc er die Lriefe

1 äSfSäöcnleB^te » ist vvohl auch tubutachig«

Zusainnie fas end, sonst finden 3ie sich aus diesem Konvolut nicht
heraus: .>io beantv/orten mir die letzte Frage« oie schicken mir bitte

^

bitte den Ben GavrielBand«3ie beant\7orten die I?xa^e v/eßen" ".ufba
döüii das waere Ja eilig« Und sie versuchen, die 'Verfolgten 'passend zu
^*)g5&S^faÄjfiir^iS ö^ ^^^ versuc en koeunen«, mit Ihrem Veranti.oi^tungsoefueh]
^egefi alü v0r8aA[::enheit und Ihrer aerme fuer mich« ex* hat da^ schon«
bie sao;en, kein ort von Kokoschka« enn das das Aergste war, dat* er
getan; ich habe mit Zilien keine Hamen genannt, alt- ich von denen sprach,
die 'rubutsch nicht mehr ertra^e;ukQ3
aber er war auch 'niemand" lUfid'^Sr
ertragen v/ird«

' Ich gruesse r ie beide von 1^ erzen

Da oie mir doch ant\'/orten mue. aen; kann ich den Band von Verla:; mit Rabatt]
bekommen, ich habe ihn zweimal versprochen und so reich bin ich nieder
nicht; 4ch meine, es spielt keine grosse Rolle, aber wenn es geht«

llfeHfglSaSiPiSsilllSjä'JJiar

üir



den 1. ovorber

Leine leiden I ieton:

kj-r)ae-

[\

dcükG fuor -^rouflto 'atv:crt« l>or eine
to Izcm Gin i rioi* von >clionaucrt dai>c or ir
:a .xirk fuer don toruck ocMckGn wollte ich
0ri.-::ero i:.icii (ijonaUt cla: lor Icrlac -i'"" '3i>:^orseit
..cr:^io'bj| ich kriorjto " xGn3)larc , vxvi dv ich
lit i\arl vcral^x^ci ote» ich krior^to .::onnt ciitn^
nachdoi! er rilr oal oroeffnot hati;o, -'ci ach
Be:^Ghlimc; fuor dio utgrcn fuor don /o min-^eter
fn->t nicht j uebric bliob©» - i ;t in ^^eterhev-^t
- v.:ai,^ch, uoüer .^olcliO u^kiie -.o viel • irif-13choe
GoociirÄi zux nachen aber r/a iollte ich tun«
^^eaönialivi habe ich aic clG:i;i:chit benutzt im
cli-. cnu-oi^reir-dorü zu orx -cxn lai-j.. i .irohto
Yor^oiyi:,^ ciriei- OoGchei-^ loro 3u bitten,
^iipchschla;^; anbei • o enti-ic . habe ic:i nicht-^ fclrjch
fal che 2:-' ^^^iitf iC "Li:, i^.. oinei: cuorzittom
vorl: T'arli gm«

" ur^-' .. :-.;wite ic:. i'^^ .0 jaxu^ev ftoT
ciov caan, olüic uu denken, aa^ü er :.:Ginen ^axii^ien

braucht? loi- ich t\zc , .,:, or :-ar;t«
Ja., -.ei^to-:: .itat ^^oz\^q ich ;o treulich

weiterleben,
, •-0 .. iebe u.- _- - . to



Bescherung gewiac "-erne los,

Fun komt der private Teil. Ich hoffe so sehr, das

3

.i®,*,v,^ 4 ®^ ""^^ ^" ?^*^^^* ^°^ ^® ein I^eiher husten, sondern
t e^unu in aer oonno sitzen, codar s sich vre er der ri-t, noch
-o sieht dotzt oo aus, alr oh ich ihnen so ..nde ußUüt ^^uten

j?hrI°!Jf?+- f' ^^'/''w^^? °^ ^^* ®^"® schlechte, v;eil au vifalle

^S^r'vfi •
aher ich bin daran selundenj vielleicht auch Mfimsoeptenber; ;varm inaer. ich t7ill ^ja in diesen £«all nicht« sehenauo^or ^le, und .an haont ja nicht vo:.i Eotriel ab.

Ich warte also eine ^eile ab, ob ich in die- ,i inr« nn v
ochreilen soll

;
ich karm mir, unter un. .geaagt, 'chlecS v^^*

Brfeifl-o^^^t^fTt^°°^^°* P'^^'-^f^^^i«^« »
^7er.a"auch praehiutorisc

;Sf n ^'"°^^ Ilaer.den laeast, aber cie waren ,ja ohnohi inc^aern ilaenden, und wie sie ins 'rutbutschs Ilaende -e?oa en Snddieae Luendcl. weics der i'eHifel. Es iat moeglich! da-^t eS iTdieaeiu i'all wir' lieh weics. dacr e. mehr iJ airelne ReSnSrt

VJ



den c al

LietG Cttena,

A^]c
'^^ ^'^^ ^°^- ^^ie-er» i"-'3c:> ziemllcli .lanr?er

^oltfuGx- unsere brieflich geachlor.:aene und s-ev/achuGne
Freuniachaft. ATser in achen Traeunen l:in ich noch nichtsoHwoit, ich hatte ein pa r Aufüaetze zu uoteiüetzon undmurjüte es lier;en la-üen, jetzt kani- icb aber Jeden Tag daranarpoiten, da werden oie also in absehbarer eit etwas zuaeuen bekoiaiaen,

,< M.
.Und die zweite ache, U.B. Briefe, ou: der

i-tueu das iei eneiner ,.)iva in den rroldnen swnnsif'er Jalironberrexto entstehen sieht, lag mir im iaßen und ich habe ..io

?^?L'i^ ^^ i'-'^ f2 ^ ^' ^* =^'«il kai:.n dies Thena in den
j-.rxefen nicht enhtalten sein, es wäre- die Vordivazeiton,üli^abeth war oung, unbekannt und kaeapfte, ea sindoi-oher

i^?ff^
J riefe, die eine ZwanzicJaeliri-e an den lann, d:3r inrleiaer von der armee we-^enonnen iut, schreibt, iobos-yersicherun::en und Erz ehlung und Klatsch aui. eleu i-itapr.m diosec j?all sicher Dichtung und alrpheit. io aschdron

Sf?n?f;
^'^°

i°\I>^^^^J^ -°^<ite, enthalten wahriche?nlfi£aio interes antcoton teilen, lies ir.t nit der and re rh-P-i«

IcS S^belifUe'Jr'^S^P^xr'^^* lonp^^eili, zu^^es^J:''"'"icü nc.be die Briefe, wi6-^gb tjg^t , ;;eil ich sie , uautori^iertau;i des toten i-ubutsch Jimr^er genomnen habe, ir* üirScht '

^^^°
J. ^"Salnd zu Carl zu schicken, .onst vmirden f±^ SoS

t?p>l ?::
J°^"^«i0J2?3rchiv zieren.Ich dachte inrer! ich

Sh L fi^ri^^"'*^^^^''^'-'^^
.lisabeth wieder, da...' J^^de

I»S hiL rr'^".'
una anvartete als Antwort :sclr*eis: rjio wer.i.un habe ich sie TOtroffer., aber nur fuer ein ->

, r has-i-S

liS''er
'«.%""-^ "-heaterrja^derobe,

:: viscaln zrei oSstel!lun-en, uer f anzoosischo Konsul wartete au; oie(we -en ^arv)

ie eiSolf« ^^r ^?^r«i^°lten ituation: sie Txa?tetS-leoenrolle, ilir auf den . cib gesclirieben, auf-e eben
'^^n!

^""^
"^f;S

Gemurmel, von der. ich nicht Sissf ob

36
1q
sie
che
Be !

nov^rr/.':''^^
Wich nprach nabucrlich ala^Haupt.achiuoLer dab .tuokk und ilir ^piol und dio rata^üPOBhe):

^vL^ •-" -" '^ ^"^ PMladolphia. sie rief aich'boicureise xn i.ew Kork nicht an. scbriob inir^ n^^c-n^ r,i.,
Ler

.o

üas
in.

P^^^^^-''^
in L.ewlork nicht an, schrieb lair aber, al.

^w^S^^n??^^^» ^"^^ ^°^ -'-^^S auf die Ilioatcrsacho

ihi d^^oL^H"^ ''' °^®" "^'-^ P-eu.;seren Sruende, wie sie sich itirxnr darstex.,ten una envaeiuite die Briefe jarnicht: ^em] sie
l^^^^''^ .e^oert hat, hat sie es nicht aufStoon.
^iJ^«^^^§l? "^^ /-nfau .''ebruar, habe ich bisher nicht
pi^^^^^» ~-,?'^ ^Mi<-li®*2* *"^ ^'i^ frau-en, was ait den
«ferf "l^'f

""^^ ''"^^ xma^al*^»
. ie als aterial dnfuer intei.es-.

r^,tt\ ^^5^« f*«erlxch werde ich dou erst tun, we- n ie lairkurz bestaetisen, dar s ich es tun »oll« Xch waero d4B ^an-..£10



den 3» Desontor 62

Xuchtorhana Verlag
Keuv/ieci
z. hCLBn Jv. Ft achonauer

ieber Herr r» -Chonauer,

hior der check r.urueck«

Ich i^ohPie aii| dat- .ie auch den aiiaorn Teil

die ich aro
: 03 sardto, durch den verlac zi^ vor'cn-

aurcii eine Pucnhondiunü zu beotellon^ ..ie ^ind .eitIcnseiu anGeioiendist und versprochen/
l.-it beizten -icmfehlunr^en



den 9» ?al:ruar i s

lieber Jr# ^•t

da Ilnthxis sicher noch nicht sesclirieben hat^
wie er auch ueber den hrgnstein ne c-^cJ^riehen hat^
oacjen ie ihn doch, da: d*line Art Interview nit
Biir verabredet hatten; hatten öie, ich habe nur
dimr-erT/eiac mit der A.bliefarunn auf die lesDrechimf^
Yon'^ chofar'' gewartet» /erzeihen ie mir diesen Din-
griff in Ihre >'uenste, den ich ur T/ase» v7eil all
die jitholocion, auch das ^ieere Iiaus^unbeaprochen
geblieben sind \md ' tten n\in^ au :rer einer Bespre-
c imr^, einen Ixtraufnatz uebor seine erscn \xnd
leistung alo 1 flaster auf diei-Wxmde verdient«
Bitte machen ie es möoslicha

Herzlichst

nicht todmueden
Privat befoerdertt da. dt es vor Ihre Uf^en koznmt^
maasxxjaax Hebriegns: xienn vrir choen sind, sind
wir unrasiert am achoensten, steht scoon-faat- in
der ''llinna"» levys about myself : fahre nde Laorz
fuer sehr lange fort» eingeladen auf iosenrei^e
mit Ilannah und Eluecher«



den 3| Oktober ^^

ieto .jreundGi

gte
dao orate» viaß mir Ginfaollt,alv. ich dioaen Erief an-

fansotgut, jö^st su r/isceiif x/io Oa^a Böttori auo.aiebt| -Üe

•^•ia • inon » ^io -.re^oe^ die en^tQ .tafee. ^onst faellt nir
üo viel Ungeordnote- oirii dar* ich I:aun viel^iß^ v;a.> \md \jie\

ueisG nur, da o ea viel ict«

loh ka.n schllojolich nicht in-^or uiedorholen» v;ie dank-
bar ich Ihnen beiden bin; ich iDoechto ber/eiLien koenneni das
ichü bin«üacoc©ii treibt qo iiich- irklich, o^ treibt nich-^leich
an den Anfang; de^ i riefe au uetcen, uas anzudeuten ich ai^

ochlu ^ uniiorea %0r:enQ vorbuchte r;ie ;:orn ich Olon (nc^rift-
lich \7ar:e ich xTieder, do 30 zu neinen)eti7a' melur aufgetaut haet-
te. - it I .c • iot eu leicht I vierm man ihn pickt , dann quiekt er.
l;er lie i.ichv;er auftaubare illen; TYianciimai in den letzten 'ac;en

laochelte oio, nicht etv;a lit den ranzen "eoicht, oniern mit
der Vnterli rtö^ vn.. ich haetto Lieh c^r zu ,:orn in len obern
'roil dGJ Ge^ichtü vor;::earbeitet« ie j/cmicn veiütehony X7armi ich
eine ^c iJChueruier^ende mid cchv;ieri:;cC^^clie^ lieber leicht vor-
tra(^e •

Ich bOotiGc alüo an '. ornen nach un
auto in lufjano , und aar be^^aubert, alr: e^^

und Jomer >eGü nana abfulir. -l^: e.^ da

chied üao Poet-
ler dcL iU :Lü:ier

abef^ I
An aor ütuiüilenden

i?ruelihorbJtüO-ine| : ich die i-^ai; -tra t^e nach ral<ya>ÄT!iiuf;;and( unter
heivilic ou ruton, noc'i bo' ^er al.. llcnluoiner blioi^ Aiac Hörn üo
hell r;ie nein Kamerade") und, . . oI:o ; cn^ an den fuopf tiefblauen
oeon entlon :furir(nie in onj:er 01 on sojolien, nur alL clinoeflao-
chon, 3un :or nob nar nur in intor in er chucis, ür^ii^Iio Imori
chen brechen): dan v/ar ein Goochenk^ ein v/irl:licheü Ceschonkj denn
leb hatte aiii clÄA^er in i^ ocarno nur jofrarjti v/io ich ani ücl'inell-
i3ten nach lontre-ina koniie.Von . ontroüina fuhr ich noch einmal
rauf zur. uotta^ urajl un .< ^ali ueber die ^eonketto bl'^u zun
Pa^iceinGclinitt: hinter don er,n;en lac ozi ;jchoene i?ase, etv;a • Ve:
ganeenheit und hoffentlich viel vulmnft»

In .-juerich uox* • chif lerli natuerlich eine nttaeuGchuni^J,

,

aiillenir hatte oj v/iecler be^ er r^emött alt ü±e beiden ni^eber^mGr
hin keine zu rroöce , weil ich an der endcnielti:;^en eroef entli-
chun • der :traDoe'' nicht nohr zueifeln murote und die Jeitfra'i:e
nur lebendige Autoren verletzt«

Ja wir bei iiteratur :-iind: die verr orochenon 1 riefe von
Cskar laum koi-n ich nicht achddken, habe aich falsch erirmert;cie t
mueccen in Boradto :>chreibtiGch im lainburGer afen 3U{^runde r^recange
oein, ait vielen andern; die Lap^oe nit Lriefen, die ich boüizte,
icit nur eine . aeinc, .uü',7Gh3^. - )a ecen habe ich ^.weite \Hid der
liebe (Jott^* ^h^JtilStiS l'ÖVifi (ü. FiGchor lvl9, . niclt im 1. elt-
Izriöß in einem kleinen painiuchen Ort; und einen' Geiichtbandi

eenKeiiüje nocnmals bis zum T £^pQX ex ^ •



be.chaemt. da ioir(,:^nii:^^S%<^^^'tliJ;^^±^ ^'" *^^'..
habe, ic nom haotoo ich doa tTundATnrni i «« r «^?^ /

^"^^«^koos souacht
^oino C-Gdichto auü den lets?on^be^?ni^^« ^^-^ ( ^vuiiaervoller als

et 'ich -OG mal^SacLn^°^??^^^^r\^-^-^v'=^'^ Gesehen. Viel aJcS iSjutraachen, ollen ..io beide Boondo sehen?- jiAj mi«nLo,i„~~r* ^'":' '""*

ersten SSSteTlaum^s^lle?^^ ?^?IS S' '°^"^^ *- fe°-<^° ^i«

an Jeden (nkel.Iin aber auf einen e.' -onJn^^« ,..^^-^®^» ^'^ie

-ufuatr, ueber ihn arbeitet: die "henen au S^l^«"'^ "^f ?^^^ ^''^^^ ^inen
in 1er iirft. .eilte nan Gich dio acho ^l^^hl A '^^* ^^^-^" ucberall
:^ac tut? Keine ngut. men: e J Gnt°?M^I?J ^'ichcm. che ein ovKirer
Ich hin flein ir;,^7em. :ia^ !ich iSe-t r.,fi"° """"f

'^^^^^ ^'«^r .*cL
auf deutschen libliothelSS arbeitSr^^e^n ^^^ ''"v^'

teliobice :^cit *

innerhalb cxor hi.toriucben SsS enhae'^n L ""Z^^ ?r"'^^ -atuerlich
iclon. Aeiöt>iol:JoGrn. trir- t -nf^^^ V?- iN '

^^^ "^'°" ^«r .arael-
Haeftlir.ce,-2eutn en? . iepöaJx. 7 Lr aicJ "•ei^'!o^?^^t?

<^i'^^« -eine?
begeben v.-lll und. bo-ruea: t ihn llrXn?"^

oradc in die i.olibribcx
rumcelcufen ^ind o<ler ^i^mlauSn^ '

'^"""^ ''^^ "^^^ alanleSe
Ich fania hier ein i'o 'UTvahohii nViT-,« i^^--cr-oa un;:ooof,neter loüt 'dif?Xn? m^ °"°t' ''°^' '^«^«^ °^^ ^on

^ar eine
. peration, -U^ändo ja ^r^n e efSV f^^t?" !>erau.«ufiochen,

^ oohen auf nich Jev7artet hatten iiSdnnnn?? f-^f^^^o. -io in Treuen

• ' ^°'- ^-c^^in T)a:r Vane ^^arbeitet. da«..
in , ab er -ich

-kadenio/ nat
. noch nicht beko^r^en lÜ .i.^ ^^'; «^^tuch der

. ,
Ich heffe, darr ihre cl ^ ^ ^"'"'''^^ ^"""^

^ len Ganz ce^und v/iedorcelroE- ou i^t^"
^'°^ ""

'
"^"^ a^leni

ve

erüc?!icnon?

da.;8

%luli^



den ovoaber 6^
riebe i?rounde^

Karl hat v/ahrscheinlici) v/iedar auf 'lich pe-iJChlmpft, falls er uebothaupt an mich ,-edacht hat-
iveil::, ich auf '" ochofsjt", von dem fuer vor 14 Ta'
goivisa ai.iial:uci'% da. es in ineiner Hand sei^^B&g-Wü
Sni%V/''^ ^'""^ ''^ ^""^ iTipfonr; Ihres BriefoLheuto ^enauvor U JaGen-keinesiver^G in neiner Hand, ich ütr-?ch

I

nir damals im Kalender a 9 dar^:. ich f^enau 14 "üd^q

noch nicht da. .-oute frueh rief ich -ron-r.* :• -cecgs-^oei der ^achhandluns an, sie hahen o^ auch noch nichtni=.^en nui. vaöo, da .. e^ LeBtelll; i;,t trnd cr°artS es'in ?. -5 oclien.oo kann ich heute nur tJsf'ien, dar 3 ichriicn freue, da- j .laj Eftch, wie ;ie ,. hreiber. ai:t-nl--naiben ;ufsehon erregt und hoffe nur, S e7, hiorrechtaeitic fuer otv/aiae Jharmukah- eilinachta^J^henVo

?Si'T*i .^f -^^Ti'^"
"^'^^^^' ^-^^^'^ ^-i^ oin,.chi^.^ic;n 'uc'.hand-lun.'cn ei. fuer diesen '.v/ecl: inooriert haetten. t-or-. ea

"

da i7aore, oder aar^en lyir opltiniatiacher
, in'erueren\nieraen,- aß meineleochonlr-robleme betrif '"t: ich habe

meiner «l^^™%\'^
eihnachten ver...rochenC vaehreS

^?o»^L h 'V'^^r,! -c^t^S, mncho : cute kaufen luecher)
l^n \:^1^^'^ i°^i^^^ ^^^'^ ''^®^^''^« "^i* -al^att Verteilenka/m; ie gehen ohnehin alle an loutL-che Coiim ( ü^^uaiT
iS m/'^ '?^'

"^^i i^?^°^
elecnheit nicht v^liteiieS)

be^l-«"i«n^^^ ''?''! ^®^ °^-^- -ieutochen 3 uchb.andElunG
^^l^-ni^^'i^^'f 1°* """^''^ ^•- ^'^^S<3 2» die ich ^chon vori--s
nhL^^^i?^-*,^""^^' '''° '''*^^* ^®^ beruefeito ersten- »pr^^chonne uelle kann man nichts machen,

Ji - pi^cü

^reudo^'''S°''^on\'^'si*° J°^'
^°*==* °" ^^" 2raeu.ien, Bit

.Jei?^ue?J dJS'-^or;;j^.e^^?S IjJ^a^r^^*^^^^^

opon for verybody, und die ?aSJSJ Äat° nie eS^f^t ^^r.
S^'uft'^u ?i1 oS''S°"

^^^- ^?^°^ ^cheln^Si?" o?.fIn^^'""
n^it def:,ä;dfiSk'"Ltor"'*° ''°^ "°^' ''° loe^hoituns

^.-.1 nabo aicii bisher hier kaun ..vioder eingeiToelmt.
^•^®^'

eenuef^t^°''"''°''
^^ "^^"^ '''''' '°° ^<=^*^^orten,' ein :atz

-> o darzuot

}



den 9« ^etruar 'i

lieber Karl und liebe nion Otten,

t,flv-.j>i.j3
f\ich seit fast zwei HonaJten nichts von Ihnen geh ert

Wiar r^**^' ^°^ ^®^ aengstlich
, undlverauclte, die Gruende in: er-xlch zu ordnen.

bis
hTsiS^i.3 nag es Ihnen jiicht gut gehen, Karl mag wieder

uiudten
, zumal der inter so streng ist. Sxyeitens: ±wfe map: seinen^orn erregt haben auf eine .eise, von der ich nichij ahne.

i;ov ?^i
ich mag seiner Zorn erregt,habe, weil er anniniEit. ich

S?^L? Vi°v*^'™ "ichofar" gelcue- inert. Das ist, natuerlärch, nicht
^^ll^l^l^l^ ?^^®,» ^0 sut ich es konnte, da de beide Eiir bei meinen
ii":! ^

^^^®^^® angaben machen wollten, aus Briefen und Einleitungen

ä^gr gKÄ?! dem Herrn Aufbau nicht umgehend ueberreicht. weil ich die
d?Kr5^Lr°^ '^^chofar"abr.«-HUto^fi*^weil^^^^ ^ sL^geSaeS na.diäser Besprechung erscheinen lassen xvollt«./ Vor 10 Ta-en rmrde mifdas ^arten zu lang, ich sajädte sie mit einigen sehr beslim^^in ^Ln
fh ^^S^.^ie AB*i7ort und fc^ine AntxTprt a^M>«e ntwoS; ie/ sehen
JichrjS^?-,f*

15. Georg IShriftlich, habTYhn seit meSer sÜsf '

BeziehunSn iift^Ln''?r^T^f^"
getroff^nl, v^or^m. unsere peroenlLhen

lR^?o^S,?r!^vf i ^ ? l\
Jahren, in denen wir In' einem llaue^Cdas a\rer

•icho?a?' Soch Scht^I^l^^Jj'r^-V^^?^^
konntefcich die ;inlei?ung v^

^Itl ScV^eSSwSc'Aef^i^Se.'^ ^^"^""^ ^^^ ^^«**«/ ^*-^ -"--*»

mir da öie
bevor ie

Die vierte Hoeglichkeit, /saste/Ach
ueber die " Strasse" etwas naeMtes Mä^n

schrieben, und das|y^3i6b die ^hiTölizJ^ht. ie sollte sie nicht
bl^dÄfl^^i'lff^^r^^""^^^" 30 endiostlizieheJv'^ich

*

l^ aSrlL'SLlSte'^lleSr* "'°'* '"^" ^^esultate, wen. ich

aber be.teh^^M??f^^^^SS'S^^J S^^^^gSSn^'* ^''' ^°''*^ ^'^



den ?• Haer 1962

L eber Karl Otten^

\

ie haben achon wieder in nein leben ein0{^rirron und z.\var ooj
durch die -rwaehun^^ von 'Free orld" in dem '^ Brief kam etvivj. in
den Vordercrund meiner Jrinnerun^: zuruekc,
diesen Irief bildet

•

3r

daa nun die /nlec^e zu

Ich habe eine vammlunf^ von Traeumen^ die lente in den dreis-
üiger Jahren unter und durch die dlcbatur traeumten, und zv/ar keine,
wo Bie blutif^ c^eschla^Ten v.iirden, sondern i^olche, die zeirtoü, .;ie

'

die herrschende Ordnung dei: taef^liciien Le-bena lenüchen bitj in die
Kacht verfolcite«—slecp no moroi Hitler tfoes murder aleep''- das
ist heute evident, v;ar e:-; dainalB keine-sweit. »Ich schrieb die^e Tareüipe
wie öie ersaehlt wurden, mit Godev/orten- Cnkel^ ^rir e^ b hwax-zer
AnzuEL ^t'^-a fuer Hitler , Verhaftunr-^ > Uniform-aui und i^andbe Jie

TTe i:iich erwarteten , aT; ich ankam. .Vor da ex\/artoteinr> uüländJi: wo ^ _„
mich auch aon^t so viels, Kette von 'Operationen i:>erautü iniait i;en dej
Aufl)auB einer beocheideoen iJxiJtenz, da^ ich v/ohl einen ..uf^atz aus
meinem atorial znoamaenGtellen konnte, al:.: leborblick, in der
Hoffnung , da:;G einer nach dem Gresajcit laterial frag-en und eo au .v/05*ter|
vmerde. Jas [^eschali nicht, obwohl die ::eit3cl\rift in 6 --.rächen, iso-
gar ciiinoijiach, erschien, er sinc nntor dem oc la3\;ort ' iaiti Uitler-
Gtuff', und daü g b ea v elfach. V'ie leicht war dao gen.; tf^xt uo,
denn heute, der ditualitaet entkleidet, kanu ich i.ohl celb^t wad
damit anfangen.

ie kan und rjoil man das herauat-eben, fraso ich hiermit den
legten der Herausf^ebcr. Ich intere; iert natuerlich dai 111 jemeln^
^^^ncchliche, wac der J oychiater oder nalytiker dazu -a^t, nur g0
Kande. Ich sehe, dass aeine ^esa elten rraeume den allr;€ii'3incn
Schema entsprechen, der ufsats oi«aet oie ja auch demcci;iae. . . <?ber .

mir kommt ea ouf das -^insreifen der ^JÄktaOTTf jäfix )ikta^6r^fee^^|^^
jö^i^k^ in äo' Mlerprivaetcte de^^ enschen, die ' a::ht und den chlaf,
anich len;c aucner de:^ ufsatz ein parr Leispielebol; ie wird, das
Eafkaoüke reizen, das VorwecTiehmen der damals noch Ur:ibek&!m£6ftf^
Brenno^'fen, Verbot laeden zu beti^eten, .:mi,^raiiten3chickiial in allen
Einzelheiten--. Ic'^ habe viele mutzende solcher Traeumo, handelte
waeren ja mehr oder weniger eine u^iede h61ung , Ich erlaube iclit,
dasr e^ so otvio^c ochon gibt, und vielleicht ict eo gut, v;enn e^, erst
i^tjtAT^'iön ^ktualitaet entlrleidet, das licht des Tagec erblicl:*, ala
Belträfe aur Geschichte des Totalitariümus , In dieaem uöa : onhang
v/uerde es wohl, auccer fuer die Allggieinheit, fuer uocirl und
political sc ;ntit;t3, v;io fuer Poychiater, Sonderintero e haben«

i:is jtut nir leid, Ihre ..eit zu beaiu:prachen; an
V die Sac^h ic nicht ergreift, Lind die -Chancen, da

achleuten fcooelt, gering.

roroeit 5, wenn
oie jemanden

(rruf-^.o o und Dank

X
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i^iebor r:arl Ctton. liebe Ion,

den Juli %

rr T.-i^-h ?^f ^?^?^^ ^^--® nichts vhneir:ondQT' -ehoo-ni- v. .*-Gc rxoD ich nioiit, weil ich i« ^m. r.it '--ö-foort;. ..rut

woil ich nichts ^JonauäieLr Line Plnon):'^*^'
'^^^"^

Hoffe, vmen^che und a no no, da
°-°-i^° ^^n ^.ar;cn, ;a^^ ichUBup^ erholt hat. Ich haette raich'e^Iw-i^on"". V^°^'

^^^^
alie^ M-m- jq hin und her bei pir «n^ T^r '^? ,"'^-'- ^'^

» ^^cr
ln.orctoeri.arI:elt, lio au. dödä^*r?Sf louc^^Sf' "" "°'^"

ich behaatir^SLSSt^ziS^ SSJSboJJ^"^'^^^^^' -"^•°--

fuor einen fraunä^.^JSuk^'i^^Z,;^^^ t ' '- ^«^
i^o .eint v-ar: dar!- nac"<Hcl-. nr^^v,«

° t'efiolten hatte, omot
in 'rüehjahr zu oin?r i?;.^^^?.. ,f?"^-^i^- '-'^^"aJi ^rendt JchUu. der zu err/artonder nt°chnpr^-i n^°r^ ® oin-eladen hat
utounfall iE r aerz ^^"^„"^^"C^Qf^irJuaf: fuer einen ochveron

.teilt i..t; .io'cact^ SShISf1lr^'^?J/°"\^J^' -io lerhlr^e-

SoSlca^?Sat°"n?Sft
-^^-^'^-«^ -^^ Snd^Sa* ''°,^^^":'

S? -f
^'^^

letzte ur^.t.xche in dS !?^eiz^e2
''

"'u?
^»^-^ofahär die

>-'rdori ich ai-van-iort t-ov« ?.''°r^» ^^-chdci ich in
üopandt r.abe, ivolltefdr L^ „^-^^^ß*^. -er ich aio: riefe
'^olir Gern ich da. xvollS ^•^h i

^"®''^* ''^^«^ ^0"^-°» kom-e. o

srsy^iL„f ^-"^-i -" °Sf»T:;.^^^^^^^^^^^^^^^

tui:;ero 'H?^ ^^^ komen die ^achlici-.en. PT>n-.on ,. . ,

xch tae::14ch dacf?L icft^'i-ä 'T^^®''
^^^^"^^"^^ i°ö v.-oSi "^S? --.-n

!S^^'^^ir\-torS^Äi-:*LrL^oeron - ^a.^^^^^
^ -uoruu ich bei nir fuchren.

oconlich r/aii untomok-fiö^ de'ic mce? - .io abcetiP^ti

doch auf- -^A;!f®"'^4^*'?
'^^®^' alle» ccfereibe fn^i^*-

r,„^ «"»•" erz, 'wie lan^e i(»v. »>»
,~'"^-'-'>e» xaellt mirnur, dar; nTi ' t., / , -^ •'C" Ol uti; rGhofi-p+- -v« /--j-x-

da * iX i ^" Crcijiu -; bei Ihn^n i^^f^^^* ^^^ un.i ich hoffe

^ * -ich ueberfaellt, trotz°neinofSLX'n''^a^'"^^^°^*^ii°l^o
och eine.: ich bUbk L-nfrcT ' '''''^^'

B-i« i.. nfred ..eor:- vom Aubau auf



»nS St ''®''^°" ^""'^ -"^ Eoüprecliung. Pinthus, der das rtch hatund fe.t vcrrprach. bald zu :jchreiben, oclxriob nicht bi^;,».,.
ifr.^^'f^

ucberla.tot, ucbomimt mehr 'alu tr haiton 1-^ o?ctrotzden haotto er ^cliroiben sollen. !>ei iiner Sieder ^iilJ«:««bei '.eors (aor Aufbau i..t nun nal ivichtig fuer uolcho rt ?ußMßtollto oich herouo. daac der Blatt aa Buc'n p-^iJL'fa^J^n«. hn^.te, nur rinthuo per^oohlich, und oino Itte dS— SS p^^i^^^L^*

13Ä Su^jr^Ä ^Sohi:\s^-sS --
1«^? ^^^°**°^^°^ =^"- -ei"o -i-to JGtzt. dorn esl^

s

das
rio ceoagt^
komische
ii^ achen

hoffe , bei^eorr^u^^-elcbpr ^i^^^^^^-^^^ ^^^ -^roü^en Ist. Ich
abdruckte

-eichen, da s er au< oer iesprechun ..aa

Und nian hoffe

sehen koeimen.

UBgehende, oofortin-e i achi-toh? ^n^ * ij'-^-J-i'^-cnnej.x.

v/ir un. ..ncie ujuofH.-n«Jfi^±»J^ " ^'^"^ ^^ ^^»'^S i-* und dasa

l
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/

den '^5. ^eVruar

WOaech.

liebe Freimde,

.
^ich erhielt soeben Ihren Brief, au meiner sroasen r-leichöeruns rat*, ^md will umgehend mit ein paar orten ant-worten duerfen. Diesmal war also ;ilen krank; hof^'entlichist sie wieder ganz gesumd, sieht sich aber doch sehr von

r^^^oS!^ ^^®/?^^Pe auch epidemisch um. Ohne .llen muss r
t/attori oa a\if dem xCopf stehen«

Zur VoJlanduns, und noch dazu pxuaaktliehen, der "

besten und resprektvollsten Glueck^Tunsch. - Jie 'chofi-leitung hat die inzwischen aoJion r/ieder anreflorene '

gelsen, mit ausserster äuotimiriuns und Bevmnderunp- •
'

ruemte sie den i'eil, der sich mit der fuer c^le Sudmassgeblichen '-Jprache, der deutschen,befaest unc^dieser Identifizierung. Jas ist auch ganz und c^rSicht und sie meint, niemand habe das' bisher sr^err lUfbaA hat auf meine unfreundlichen ;ort^er werde die 5ache schon mit Pinthus re-eln''

^.^4 T ,2^^^-^^: ^-0"'3^ angeht: ich i^usste .-arnicht. da-s «t'

tin i^d r;«Sf?.^"?' ''°°"*^ ^^'^^ sarnicht' auf die*An?wort .Ta

snSn^^ r.t^ 1
in dieser ache ueberhaupt nicht mit ün^-eduld

irSe??i^n mi^ J^^^Jh "? ^^^^ ^^'^ ^^^'«^ ^.erden! Sd*

rn^ 'u
^^^"^^^^^^'^^ ^iSsasmiiäkx meiaeiseits» v-rressen Ip

aus Gpo» ;.!i:ii<»if-i -.v^--?^. r.«-' „_ "^"" _^>-"j-c>--ipit-,±i.e4.T;, nicht etwa •

bitte, bitte, .chT7anm drueber. Ich hatr^ a<, r,^!
'^nd...itte,

follen, ich bin son^t gar kein ^ichae? FnM>,o
«rr/achnen

ist fuenf kerzengerade ausser bei ^?nLi^^®^».^°^ "^^
.en nahe sind, .^^eit uebe;%!1s IS^ef'

"'""'" '-^^-

laerz lo.S^e^^?^£^Ji^^i?r^^i« grosse ^ahrt am 25.
Ich so&l Sit "elnricra^^l r

""^^ ^^^^^-^ ^^^^-O" i» •uro-oa.
enisches "r^V<>? fv" \^ ^^* ^3<^^2 in der " aturnia" Iki-aHenx.^cneo chiff abschwimren. vi^a Glh-Pil-t-r,T, I-t« ^ , iK-call-
kann ich es mir noch garnicht.besondS"tf. ?*?;>, P®"^®?eise weiss, wie icit mir all«*

;'®;;^o»'^ero v^eil ich in keiner
dieser gros.kn ^aasL? alS ?cb hi4^%f?^?*!'-^°^^' "^°^
-aturnia, und da .7erde ich woSl einzieJen^

' ''* * ^"^ ^^^

Hueck.all.^^^Sill -^^Sie1LS?^ISJ1ä?'a5i-: '^^



den 2\,^Feljruar

J^

Liebe Freimdei

Th,,-i°^J^*^®^?
soeben,mlt ausseroiidentllcher Srleichterun^Ihren Brief. Also diesmal war suen kranki hoffentlich ??^«tio =

^««^7^1 ^^ u^^^° erleichtert, da s ich umsehedn einpaar Zeilen schreiben moechte,
Erstens gratuliere ichzu den volftMeten "Wvirzeln" rti«

algerhabe!'''*'^'
^^' ^^' Kleinigkeiten, die Sf^n^t zu
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HERMANN LUCHTERHAND VERLAG GMBH

NEUWIED • HEDDESDORFER STRASSE 31

Frau Charlotte Beradt

785 West End Avenue

New York 25. N>Y>/üSA

19. März 1962
Dr. Sch/Sch

Sehr verehrte Frau Beradt,

Karl Otten, der Herausgeber unserer für den Herbst I962 geplanten
Anthologie SCHOFAR, einer Sammlung Lieder und Legenden jüdischer

T^^o T ^^Tno
^ ^^"^^ ^^^^"^ ^^"^ Nachdruckerlaubnis für DER HEILIGSTE TAGDES JAHRES von Martin Beradt bereits mit Ihnen in Verbindung gesetztund Ihre grundsätzliche Zustimmung erhalten. Wir möchten Ihnen fürIhre freundliche Genehmigung sehr danken. Nach Erscheinen des Bandesgehen Ihnen sogleich zwei Belegexemplare von SCHOFAR zu.

Nochmals besten Dank und verbindliche Grüsse

HERMANJM LUCHTERHAND VERLAG GMBH
- Literarische Abteilung -

(Dr. /^^rar^z//Sc'->chonauer)

Rmruf: Neuwied S.mmd.Nr. 02631 -2 21 77 • FernsAreiber 08-62 839 • B«d. : DeuaAe Bank AG Neuwied. Konto 15193 • Po«.A«t: Köb 278 85
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denen •Söhne aus einem Hause» (jüdisches Thema)
die fianl Mayer > der als Lektor für Rowohlt iJ.B.s
Werk oMfaC^ genau kennt, sehr hoch schätzt, kämen
in Betracht, wem man oit einem kürzeren Stück
erst einmal auf öien Autor in einer Zeitschrift
hinweisen wollte.



;;.

Karl Otter. Locarno/Schweiz
Via S. Balestra 7

10. November i960

Lieb e, verel
trte Frau Beradt,

t;s
ist nun schon drei Jahre her dass ich mich wegen des

Abdrucks von
^^^^^s Lovelle "Der Neurastheniker" an Sie wandte und

dieses Werk daA" ^"°^ ^" meinem ersten Sammelbande "Ahnung und Aufbruch-
veröffentlichte

Di««b'i!r+.^'""'"^ ^°^^" ^^"^^^ ähnlichen Angelegenheit zu
Ihnen: Ich be-i-""^°^':!^^Se im gleichen Verlag unter dem Titel "Die v^rlor^n«
Generation'^ ^e'

"^
^'^'l^^

""^^ Prosawerken herauszugeben,, in die ich die
eine oder j^ ^^^*

grossere Arbeit Ihres Mannes einschliessen möchte>n Ihrem Brief vom I9, August 1957 erwähnten Sie dass Rowohlt
^'°^

^^"^^^S" ":^°f
^1--"- B°'-n von M.B interessiere und ich hE"

gerne gey^f " °^ ^^^^"« «^^^s geworden ist. In der Zentralbibliothok
Zürich >"J«" l^^/^^

folgenden Werke von M.B. verzeichnet-
"'^""^^-^

• 1 Das Kmd , Roman
^räarbeiter Aufzeichnungen eines Schanzsoldaten
Die Verfolgten, Novellen
Leidenschaft und List, Roman
Schipper an der Prent

.

Da ich keines dieser Werke besitze, fällt es mir natürlir^v,schwrj genauer gesagt ist es mir unmöglich mich für Lr^inf fandere; Werk zu entscheiden, glaube aber sagen zu köL^n T. .beiden Bücher "Erdarbeiter" und "Schipper'S'^de; So^t'-'nichJ i^Pra^e
^sS uJd^Oe^t^St'i::; uVZ :^ r\ '^-— Sifv^rsSlSen^
Mr z B. den Roman "Das^ xl^-^fS:^^:::ne^r"DL"ie:f1lg^Sn"^fd^nnachgelassenen Romand leihweise zur Verfügung stellenflch bitte Sie

I Wie Sie aus der Adresse ersehen, haben wir Kn^-land vorlac,.«.und unsiren Wohnsitz in den Tas<^in vö-pI =n.+ •

'"ß-^ana verlassen

eingelegt haben.
verlegt, wo wir uns einigermassen

Sit J^°"/f
\Uebersetzertitigkeit und wie geht es Ihnen?Mit bestem Dank im voraus und herzlichen Grüssen

stets der Ihre

Y^̂



Karl Otten Locarno 13. XII. 60

Liebe und verehrte ^rau Beradt, teure Freundin,

\

\

Ihr Brief hat mich wie alle diese Briefe sehr
beunruhigt, um nicht zu sagen ^rdrossea,da es ja doch wohl
die Pflicht von Rowohlt gewesen Wäre, schon um des Andenkens
an Martin Beradt willo^n /(des letzten Romanes anzunehmen.

Ich bitte Sie also jetzt, das Ms. unter Berufung auf mich
zu schicken an
Herrn Dr. E>ranz Schonaue r,CO. Hermann Luchterhand Verlag,
iMEUWIED AM RHEIN
Heddesdorferstrasse 31

Ich werde alles vonAiir aus
bald Bescheid erhad!ten. De
weil der Besitzer vor kurz
veröffentlicht hatte, dess
jüischer Organisationen ve

Inzwischen war e
aufzutreiben, dagegen inte
Roman "List und Leidenscha
hier nicht finden. Wennjes
lassen Sie mir Ihr Exempla

veranlassen, damit Sie möglichst
r Verlag i st deshalb geeigaet,
em das Grosse Ghettobuch Warschau
en Ertrag zu Gunsten charitaticer
rwendet werden soll/jwa.
s uns möglich, "Das Kind" \xn6 "Go"
ressiert mich der "juristische "

ft " sehr, kann und kann ihn aber
Ihnen nicht zu viel Mühe macht,
r zukommen, damit ich es lesen kann.

Ja, diese Uebersetzer gehören ..iner Verschwcrergruppe
an, sie decken sich gegenseitig, da ja Kel^^v .ine Sprache
beherrscht. Was da übersetzt ird ist zum totlachen, namentlich
aus dem Englischen. Ich werde aber meine Ohren spitzen, damit
ich Sie vorschlagen kann, wenn sich die Gelegenheit ergibt.
Das ist immer mc^lch.

Nun wünschen wj'r Ihnen t in frohes Fest und ein friedliches
Neues Jahr stets Ihre Karl und Ellen Otten

A.



Karl Otten Locarno 3. I. 6l

Liebe und sehr verehrte Frau Beradt,

Seltsamerweise kreuzten sich unsere voriaen Briefe
irgendwo mitten auf dem O^ean oder darüber, loch ^Itaamer. Ihre
Briefe sind so gut geshchrieben, und akkurat voll mit so ernsten
oder erschütternden l^euigkeiten, denen ich seit Jahren nachjage,
ohne je eine rechte Antwort zu erhalten: Einmal das E d e von
Ehreastein, über daS sein leider ganz und gar kranker Bruder nie
etwas sagen konnt.^. Und heute kommt Ihr Brief mit der Hieroglyphe:
Ein Bekannter hat etwas von oder über Franz Blei - da sträubt sich
mir das Fell! Was ist mit Blei? Wer weiss etwas über seinen Tod?
Was ich vom Hörensagen weiss ist etwa dies: Gleich nach seinem
Ende warfen seine ameriifaai sehen Wirtsleute all seine Papiere
darunter den Ro -an "Das trojanische Pferd" in 6en Mu^ileiner.
Alles? Ja, sa^te man mir, alles. " Was sagen Sie dazu? Wer Ist deer
Mann, dervsicn um Blei kümmerte? Das heisji*st

^
jetzt etwas an die

Zeitungen bringen mochte. Welche Zeitunp:en, amerikanische oder
europäische? Da ist jedes Detatl wichtig, da sich letzthin Güters-
loh um Blei bemüht hat, ohne allerdings mir auf Anfragen z^ja ant-
worten.

Doch jetzt zu Beradt. Ich habe Schoneuer ausführlich gesch^rfebe
teils in Unkenntnis, teils weil ich an Beradt glaube. Jetzt muss
ich also warten, ob er sein damaliges Urteil revidiere. Die beiden
Prosa Bände erwarte ich als^o und da ike Ihnen recht herzlich .

Da muss sich ja etwas ergeben, da Schonauer mit Beradt als Mitar-
beiter einverstanden war.

Nun zu Shrenstein: Da Si sich um den Arn^n - Verjrlassenen
Ver fÄluchcen bis 7um bittersten Ende sorgten und seiner Reste
Geistes annahmen, darf ich fragen, ob Sie, begabt wie Sie sind,
mir Ihre -Erinnerungen biographischer Konzentration und dichterisch

geschrieben, mitteilen könnten?
Ferner . was an wertvollem JMachl;

\ ('

.ass eigeneir Hand zu i/erwenden
wäre , eine Frage, die ich NUR an Sie privaVxv^'^^/ 0k f'uC^ /Ben Gawriel nicht danach fragen kann. Er ka nnä'ST'^.Ji;^^
und dann - ehrlich - hatte ^hrensteins Genius lange bereitTl^n^
Gras gebissen. Was ich an Nachgelassenem habe und sah, ist leider
nicht zu fe^erwenden. Da traue ich Ihrem Urteil!
Zweites ferner: WAS kann im Falle Elisabeth Bergner machen?
Haben Sie Ehrensteins Briefe an E. B.? Oder auch ihre, E. Bergners
Briiefe? Haben Sie die Adresse der Beergner, die mich ja kennen
wir,iji^d, wnn sie will. Dann schreibe ich an sie und bitte um
Erlaubnis, das eine oder andere Stück nachzudr ucken.

Soeben ruft Herr Dr. Schoiauer aus Meuwied an. Ich fragte als
erstes nach dem nachgelassenen Roman, den er jedodoch NICHT
annehmen wollt-, dagegen die anderen beiden Arbeiten, auf die ich
nun warten muss. Immerhin dind wir ein Stück weiter un^' '4ch werd
auch wegen des nachgelassenen Romans alles versuchen, da ich ja
mit Verlagsmenschen zu tun habe.

\}

<f



/

BITTE emtschuldipen Si das Aussehn dieses Briefes, meine Maschinehal^ganz offenbar einen Rappel und wil^nicht mehr.
-Maschine

N«„<.o^'^^v.''°''^
®^"?? Wunsch für ein recht glückliches und fruchtbarelNeues Jahr, vor allem Gesundheit und wenn möglich ein Wie^«l^^^H^xn Europa, von Ihren getreuen Karl Otten

°^'-^*'^ ^^"^ "ledersehn

\



Locarno, 25.1. I96I

Liebe und sehr verehrte Rrau Beradt,

Inzwischen sind die beiden Bücher "Leidenschaft und List" und

"Schipper an der Front" eingetroffen \ind wir haben bereits das

erstere mit ungeheurem Genuss und gross ter Spannung gelesen.

Hieraus können Sie erkennen, dass ich mit ganzem Herzen für das

Buch bin, welches ich jetzt dem Verlag d.h. Dr. Schonauer zuleiten

werde, weil er die endgiltige Auswahl für die verschiedenen Jahres-

serien trifft, in welche die Reihe eingeteilt ist, da der Verlag

slbstverständlich nicht eine derartig grosse Aufgabe in einem

Jahre bewältigen kann.

In diesem Zusammenhänge ist auch entschieden worden, dass die

Dichtungen von Albert Ehrenstein noch in diesem Jahre erscheinen

sollen, weshalb mich Ihre Antwort auf meinen Brief vom 3.1. besonders

interessiert, in dem ich nach dem Nachlass von A,l?. frage.

Befinden sich in ihm auch Dichtungen, die eventuell für die

Gesamtausgabe infrage kämen? Ich wäre Ihnen für eine baldige

Antwort über dieses Problem sehr dankbar.

Mit herzlichen Grüssen bin ich

stets der Ihre

,^>*^^ <£fW—

^



Hinusio/ Locarno
Casa Gattori,
via R. Simen,

BRACHT 'IN AB «c I5. WSxm: l^rz

4. März 61

Liebe jjind herzlichst verehrte Frau Beradt,

Mir war nich-^recht wohl diese letzton sehr stark und plötzli^ck sehr fäthling

haften Wochen, moin Kopf v/ar voll Mehl, moine Gelerüie mit Sand sabotiert, schon

von Hause her pessimistisch fühlte ich miclinördc-risch veranlagt, v/ozu kam,
dass wir mitten im Umzug stecken, was für e'inen Blinden gradezu Verbannung und
ITutzlosigkeit an sich bedeutet und mit sichbringt. Kurz ich dachte viel an Sie
und an Albert ^. und Ihren entsetzlich realis ..tisch künstlerischen Brief.
Inzwischen habe ich telephonisch und brieflich mit Schonauer wegen der Ausgabe

T^hrenstain verhängt, habe alles vorbereitet, der Verlag hat denn auch mit
Ben-Gav/riel ainon /Vertrag abgeschlossen , nur mit mir nichts. Aber da selbst
Otten durch Schaden klug wird, v/arto ich bis man mir den Vertrag schriftlich
sendet, dass ich die Gedichte und Prosa von Albert ^. herausgeba und da^ not/
wendige analytische Vorwort dazu schraibon kann. Und da sage ich Ihnen schon
jetzt meinen innerlichsten Bank für Ihren Brief, der so schauerlich amerikanisch
sntihuman war wie ich das nur noch vom Tode Bleis v/eiss. Sowie ich den Vertrag
habe, werden vdr uns brieflich veJjständigen wie woit ich Raum haben werde, um
mehr als Ihren Brief zu bringen. -Denn dieser Totensdh .in i^t ja schon jine grosse
.literarische Leistung wie ich ja stets fand, dass Sie einen gros..artigen Stil
schreiben. Wobei mir einfällt wie raiserabol Leidenschaft und List gedruckt ist,
meine Frau hat violleicht hundert Druckfehler verbessert, manchmal waren ganze
Bogen ohne jede Korrektur geblieben, wa^s uns sehr erbost hat. Aber das nur ganz
am Rande. Während ich dies schreibe wird im gleichen Zimmerle eingepackt, meine
expressionistischen Bücher schv/inden aus dem Regal dahin in kleine Kartons,
kurz ich weiss nicht wohin ich mein geistig müdes Haupt legen soll.

Zudem schreibe ich auf der Ma chine meiner Frau was auch ein
unge ohntes Amt ist und schrecklich verwirrend, da ich auf einer
englischen Ifaschine gewohnt war zu schreiben und ich mich jetzt
von Buchstabe zu Komma umstellen muss.

In ein paar Wochen erscheinen dann auch endlich meine
Gedicht- in Auswahl, erster Teil, was nie k-in Verleger nicht
riskia^ren wollte, v/oil diese sehr schwierigen Gedichte so mod
und ganz anders sind als was man so in diesem Deutschland für
Dichtung hält. Also da wird das Geheule wieder anheben, dieser
Otten schreibt immer noch expressiionistisch und das können wi:
nicht dulden, da wir ja heute abstrakt sind und ganz und gar o;

emotionales Zeichen, dass v;ir etv/as wie Herz oder Rhythmus hal
Als ob sie da^ je zuvor gehabt hättenl-

Wie weit ich mit ra dnen anderen Ausgaben sein werde, wuiss ich noch nick
da man immer v/ieder treten muss und ich zur Zeit etwas abgestanden und
iii den Füssen bin zum treten. Wir mussten um Gold zu verdienen für das
schuften und das nimmt einen mit, da man so unendlich viel lesen muss d-
Jetzt s^ge ich Danlc und v/ünsche Ihnen alles alles Gute, stets Ihr gotrel

Karl Otten



Minusio - Locarno 30. III. 61
via Simen, Casa Cattori.

Liebe und herzlichst verehrte Frau Beradt,

Wie Sie aus der neuen Adresse ersehen, sind wir umgezog-en und zwar
aus einem lärmigen Industrie quartier in die Wdhe des Sees in einen mehr
italienisch - ländlichen Vorort wo man etwas bessere Luft hat statt des
.infamen Benzingestankes, den selbst die kleinste Kleinstadt haute aus-
stänkert mitsamt dem dazu gehörigen Lärm.

Inzwischen war Schonauer hier zu Besuch und er mointo, ^^hrensteins
We^rke werden noch dieses Jahr erscheinen können. Was mich einigermassen
überraschte, da ich es sehr schwer hatte, Verständigung mit Neuwied zu er-
reichen. Nun sind Sie so hUfsbereit und voller i^hrfurcht zugleich vor dem
tragischen Schicksal von A.^., dass ich meine ^ores mal wieder zu Ihnen
trage. Sie erwähnten, dass Sie Teile des llachlasyses an diesen Ben-Gawriel
nach Jerusalem sandten. Waren darunter die Briefe von Oskar Kokosclika-^ Und
der Elisabeth Bergner? Und seine Tagebücher? Oder haben Sie noch Teile
dieses Nachlasses in Verwahrung? Ich kann nämlich bis zu 30 Seiten Raum
für meine ^inl.itung nehmen, wa;. mir eine Chance gäbe, etwas auszuholen und
A. ^. mitsamt seinem Kreise darzustellen. Ich habe zwar an Ben^Gav/riel
geschrieben, der sich allenthalben einschaltet, warte auf Nachricht, ob
er mir Teile des Nachlasses zur Verfügung stellt oaer nicht. Ich erwarte
Letzteres, dass er siq^ weigern wir. mit der Behauptung, das mache Schwie-
rigkeiten mit den Verfassern der Briefe. Um etwa Kokoschkas Bri-fe selbst
zu veröffentlichen, was er ja bereits einmal versuchte.

Nun steht da noch der "Fall Karl Kraus und A. ^. " aus, wobei ich
auf Ihr liebes Angebot zurückkomme, mir die Nummer der "Fackel" zu leihen
die von diesem Bruch handelt. Oder alles Material, das A. ^5. selbst ^ zu'
dieser Kalamität aufbewahrt hatte. Ginge das? Das wäre ein grosser Glücks-
fall und ich danke Ihnen bereits Jetzt,

Die StruiLtur dieser ^^^inleitung sieht also neben dem analytisch -
literarischen Teil den Umkreis/vor, Kokoschka, Bergner, Kraus/Brief Bei-
spiele, Tagebücher, ja und dato, verehrte Freundin, käme ein Beitrag von
Ihrer Hand, über "das "Rnde" . Sollte es dagegen nicht möglich sein, Sie
diegjse Bürde aufheben zu lassen, dann müsste ich mich mit Ihren kurzen
Klagesätzen im vorletzten Briefe begnügen. Was mir nicht ganz recht wäre,
da Ihr Stil und Ihre gedrungene reale Anschauung dieses Lebens mich gradezu
zwingt, Sie um diesen letzten Liebesaienst zu bitten. Ktwas noch,f/ V/alt er
Mehring erzählte, er habe A. ^. selbstvergessen und verloren irgendwo in
New ^ork umherirrend getroffen, da er daas Gedächtnis verloren habe.
Stimfat das? ^twas muss mit seinem Geiste vorgegangen sein, da seine letzten
Gedichte und wie ich hörte auch andere Arbeiten der letzten Jahre , ungeniess.
bar sind und weit unter jedem Niveau, da., ich für A. ^. festlegen muss.
Ich ^bin Ihnen von Herzen damv^ar, wenn Sie mir die drei Werke ,die ich nicht
bes^ze, vermachen wollen. Ich sammelte allenthalben, was ich finden konnte,
aber just diese Stücke fand ich nie, weder in London noch in Züric]^.
Ich bin wirk4^ich s^hr sehr gerührt über Ihr liebevolles Verständnis

, das
zu erwidern ich mich anstrengen werde. Alles Gute, frohe «jfcern von H erzen

Ihr Karl Otten
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Minusio - Locamo 4. Mai 61

Liebe, herzlichst verehrte Charlotte Beradt,
'

'
1

Wir kamen gestern von einem kiirzen Aiisflug nach Köln - Neuwied - Darmstadt
zurück und fanden Ihren wunderbaren Briof und die schönon Bände ^hrenstoin
hier vor, darunter die Leihgabe Karl Kraus, und daait ^ie sehn wie seltsam
alles m t uns verv/urzolt ist, muss ich Ihnen erklären, dass wir in Zürich also
bereits auf dem Rückweg in oinor bourgooisen Buchhandliing jenes seltenste
Buch entdeckten, das mir zu finden n 40 Jahren Aie vergönnt war, obwohl ich
den Autor, nämlich jenen unsfiligen Georg Kulka sehr gut gekannt habe und noch
ganz kurz vor seinem Selbstmorde sprach, also Kulkas Buch "Der Stiefbruder"
mit eigenhändiger Widmung an - Sie werden es nicht glauben - an meinen
Freund Ferdinand Hardekopf . Wenn das nicht schizoides Geschichte machen ist,
was dann?

Wir haben drei Tage mit Schonauer gearbeitet, nicht sehr leicht, aber
zum Schluss ging es, da er dann einsah, man könne schlechte Gedichte nicht
bringen ohne ^hrenstein als Dichter üu schaden. Wir ka::on überein, die
ersten Gehversuche zu eliminieren und den Rest an da ^iJnde zu setzen mit einem
Vermerk. In den Prosaband nehme ich wieder auf "Andjulka", eine ganz vomderbare
Novelle wie er deren Ja nur 2 geschrieben hat. Weshalb er sie jüminierte wird
mir nie klarwerden. Aber er hatte ja seine kritischen Tage wie wir alle.
Also wir wissen jetzt wa.«B ich wollen darf und ich habe einen Grundriss der
"Einleitung" fertig mit dem wesentlichen Kapitel , das uns sihwere K opf-
schmerzen raachtt der Judcnhass ergora Selbsthass der Juden wie er bei Karl
Kraus und i^lhrenstein rast. Dc^^-äs habe ich wohl gestaltet. Fand Details bei
Franz Blei, wo m- ne Frau im Essai "Rathenau" dessen Einstellung ziim jüdischen
Problem entdeckte. Dann " Juden in der deutschen Literatur" mit einem guten
Ä-rtikel über A. E. tmd dann nociimals Blei im i3estiarium. " Ja, und dann
Sl^li- Ich reo4ne und rechnete also längstens und breitestons mit e^em Beitrag
von Ihnen, der " Freundin an dem Wegkreuz ^^n Charons Land", bitte schreiben
Sie das Leid des Einsamen hinoin, des Verkannten, de» Kindlichen, des Dämonischen
und Has3«id«n mm «nt*»u»^Kt«p Meb«. Wobei loh also nochmals ftcago, an-
klopfet Haben Sie ein paar Briefe der Ber^pier am E., die ich zitieren dürfte?
Wenn Sie mir da helfen könnten würe das Problem der "Fr tindschaft " gelöst.

Dann also kam Darmstadt mit Edschmid, der sich innig an Beradt
erinnerte und der mit mir meine grosse und letzte Idee der 'Reihe " besprach
imd mir zu helfen vorsprach. Nun sprach ich von Beradts letztem Roman, vaisste
aber den Titel nicht. Bitte holen Sie da^ aach. Ich erwoiterte meine Idee
nach dem Ende zu, als mir oinfiel, dass jedes Alpha ein Omega brauche, also
im Falle Beradt "Dio Schipper" iind dann den Unveröffentlichten. Wi3 etwa bei
de(^ unglücklichen Wolfenstein, der gleichfalls einen Roman hintorliess.
Für den man k -inen Verlet^er finden kann. Ich will also für Luchtorhand in
der sogenannten "Mainzer Reihe " die Hilfe der Akademie für meine Idee finden.
ünd(k einschliessen alles, was von den Neos verdrängt, Verstössen, (Vergossen und
beschmutzt wird.



\.

Ich erwähnte oben die ^ntdeci.tmg des Buches von Kulka, in einem anderen
Buchladen entdeckte meine Frau "Mörder aus Gerechtigkeit" von Albert T?.

das alle bibliographischen Notizen als "Roman" anfüliren und in V/irklichkoit
fünf Romane ist, also ein •^ammelband von grösöter Bedeutung, den ich gl iiohfalli
fürdie "Reihe " vorschlagen will, an der ich ja unausgesetzt arbeite, da es
nicht dasteht und mitgeMommen werden kann sondern wächst, wachsen m u s s
damit es echt werde, '

Der Band oder die Bände Albert ^hrenstein sollen noch in diesem Jahr
erscheinen, ich werde mich an die Arbeit machen, derart, dass ich sagen wir
Juni fertig werde mit der "Einleitung". Zu diesem Termin erwarte ich dann auch
Ihren Beitrag. Dann muss ich noch mit der Tochter Lillb von Bemard Maier
reden wgen der Beziehungen des Vaters au R., über die ich auch reden muss
da mir die Erscheinung des alten B. Maier schon seit früher Jugend ein

'

Phänomenjiarstellto, mit dem so viele Namen von Freunden wie Gustav Landauer,
Brich MQöam, Arthur Segal verbunden waren und das mainer Meinung nach vordient
Zumindest erwähnt zu werden.

Zum Schluss noch die Mitteilung, dacs ich Ihren Namen als Uebersetz^rin
sowohl beim WDR Köln wie bei Luchterhand und Deutsche Buchgemeinschaft hinter-
liess und jetzt erinnern kann, stossen bis sich was rührt.

Und wie ist es it TTxiropa? Wiedersehn, Erinneru;igen, Pläne etc etc.
Frau Marou will kommen so im Juni,

Jetzt die tiofe Verbeugung, tausend Dank, in grosser T5rwartung und mit
herzlichen Grüssen und Wünschen stete Ihre

Karl und ^llen Otten
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Minusio - Locarno 20, IV 61
Casa Cattori, via Simen.

*

Liebe und innig verehrte Frau Beradt,

Wahrschoinlich ist es dumm von mir mir So..ange nichts von Ihnen hörte, noch wl!! ^- !!
^"^ ''^°^°"' "^^^^ ich3 lange nichts von Ihnen tiTteTnloTlC: 'iT.
^" '^^°^^"' ^^^ -'iBucher 3hrenstein erhielt, deren' Besitz °^ ^^^^^ ^°i" müssen, jene ^elmitten am Vergleichen und WhlL ^

^° "^°^''^« ^ä^°' ^^ ic^ Ja nun
Einleitung und damit sSndiran Sl" Tt" ^^ ^^°^ gleichzeitig an dieder tragischen Variante vorCSsS^J^r^Hf^^' '^"" '^^ ^"i^' "itsie ist mindestens schon als erratischer r,?+^f

'""'' "'^^^* ^^^ ^^m Kopf
Preunden geflossen, die 1a aurh p ,

Gi^^luss in Gespräche mit
wohnte. In der 'Einleitung we^de Ic^fT"; ^"'°'^' '^^ ^ J- ^^er Tange

he^li f ^^ ^"""^^'^ -'^ unSsJautrSs'r S?!:"^
^°-^-<^ Mayer^Sde^^en,

herrlich geschriebener Gedichte anerkannte"
"^''^^^^'" '^'^^"^^ '^inl Anzahl '

Ich vergass in meinem letzten Brief/-.•wegen der Kontroverse, der für u^s Mlff. ."^ "' "^^'^^-^l " ^^ ^tten
Oenes leicht vertrottelten und S al ve/.e^s'et^r?/^'""

^'kontroverse ,we;en
erinnere. Aber es wäre wichtig, an di^em^^riT '^''' '"^"" "^ mich 'recht
Sohn Hasses einmal die presse 'oh,vi,.^^^°^^P^'-^ "^i^^s Vater -
alle alle damals mit unfL recht'rSfa^;! 1^ ^^^-^--n, die ^r
denken .ie darüber. Wäre das gut olTlZZlT^'' ^^^^^" ^^^^^^ ^•'-

*»ir laiiron nächste "/oche -mf 9 :> m
Verlag, und da »werde ich für ^ie di J L ""^^ "^°^ ^^°1" ""d Neuwied zum
Aufträgen. Denn Schonauer ZL •iiede. .utZcT

'^'''" "^^^^" Uebersetzu^gs

-

gesundigt hat und was ichähm nicht .^fi"' ''^^ ^"^ ^" ^^^*i" B-
geht daneben und führt nur zu Krachen" "'^'^ "'^^^ ^^^ ^^-fe schreiben

ich ^n^^^J^^X^TT^ ''' '"^^ ''^ ^-^ -ücher,
für -ie etwas unternehme, Sa . fn n^r durch" rL^'r^'^

'""°"' ^^ ^°^
tun kann. ^'""^ ^^^^^ persönliche Intervention

Alles alles Gute und Gesundheit, stet

Karl Otten

s Ihr getreuer

Y



Karl Otten Minusio Locarno 1. VI. 61

Liebe, herzlichst verehrte Charlo^tte Beradt,-
Gestern also sandte ich Ihnen meine soeben erschienen Gedichte,

der Auswahl erster Teil, aus der Sie die Distanz zwischen ^hrenstein
und mir erkennen können, aber auch hundert andere wesentliche Differenzen
^wischen oinem Menschen aus und in der Natur, in der er Harmonie
erwartet und einem reinen Analytiker, den die scheusslichstev Zeit

/
saller Geschichte überwältigte. 'Sie hat auch mich überwältigt, gewis^,

"^.ber ich zahl es ihr he4.m*Vift«,^ixwa^ Ich bin sehr gespannt, wie
Sie-''t1Tese''^«^?£derDlocke aufnehmen und zu was Sie sie umformen. Was
Sie eweseneja können wie es nur wenige konnten. Denn es ist ja eine
Zeit, die uns da modrig umgibt.

Ja, und da also kam Ihr schwerer und inhaltsvoller Brief mit den
verschiedenen Beila^^en. Ich werde an i']lisabeth Ber ner schreiben und
sie fragen, ob ich d^^as herrliche Portrait, das sie von ^. entworfen
hat, abdrucken darf. In aller Keuschheit und Hitzigkeit, denn sie hat
ihn ja grossartig getroffen - bis auf die schiefe Achse, in der ITase,
-^ugen und Stirn zum Munde und Kinn standen. Wa.. mich immer amüsierte,
/stellen Sie sich den schüchternen Goi vor, der den Tubutsch zum
Rendezvous mit der Bergner geleiten durfte oder mussteif-

""

Nun kommt die ^^rosse Bitte: Sie erwähnen eine Zeichnung vöT/
Kokoschka mit A ^., ^^lisabeth B. und Gerda Müller, die mich ^anz
ausserordentlich interessiert. Ich werddden Verlag zwingen, dieses
Blatt zu reproduzieren und bitte Sie daher sehr, es photokopieiren
zu lassen und mir zuzusenden. Selbstredend auf meine Kosten, Ich
hsibe auch die Adresse des Dr. Lohmeteer, des Mannes der Gerda Müller,
der vielleicht noch Detail Material' über jene Zeit besitzt.

Dann sprach ich den Verleger Schiff orli vom Arche Verlag, der
mir erzählte, die Bergner sei mit A. "R^. in einem Sanatorium interniert
gewesen, hier in der Sch^weiz, wegen "Spritzens", worunter er
Morphium verstand - also einer Ab^ewöhnungskur halber. ^,;Ussten Sie
dg^s? Oder ist das Ganze eine Falschmeldung? Ich glaube Letzteres.
Der alte Arzt des Sanatoriums lebt noch. Ich werde auch da mal an-
klopfen.

-Um ein möglichst genaues Portrait zu gewinnen, wandte ich mich
auch an Oskar Maurus Pontana, der A.^^. als "Tubutsch" kannte also
um die Zeit von 10 bis 14. "^r wird mir ein paar Seiten "Erinnerungen
niederschreiben, sodas wir also mi t_ Ihrem Bellxa^ Alpha und Omega
eines Dichtorlebens beisammen hatten. Wie weit der Verlag mit einer
so3«_chen ^^rv/eiterung einverstanden ist weiss ich natürlich noch nicht,
aber ich bin entschlossen zu "kämpfen" .Ich bin nicht einmal Schonauers
ganz sicher, or ist zum Beispiel zu Franz Jung, dessen "Erinnerungen
ich im Luchterh- nd Verlag unterbrachte, sehr nachlässig, um mich milde
auszudrücken, obwohl es ein herrliches und ori.^^inelles Buch ist.
Aber Seh. gehört zu jener Clique junger Talentloser, die sich mit
2ahn und Klau an der Macht halten wollen und da zuerst gegen uns "Alte"
amcäpren müssen. V/a. ihnen mit aller Gemeinheit ja leicat gelingt, deren
die heutigen Jungen ja leichter befähigt sind als v/ir. V/ie ich ja ganz
allgemein wie Franz Blei dafür bin, sich gegenseitig zu helfen gegen
die Cr-tins. Ab jr diese grösste aller Tugenden ist ja f total ver-
gessen und verkommen. Ich freue mich schon sehr auf da "Rote Büchlein",
das Sie mir senden wollten.



4

^"'i^p^'-
ji/iA.

O^^

Nun noch ein paar V/orte zu der für uns sehr wichtigen Frage der
Nachlässe. Ich selbst bin wie Thomas Mann der Ansicht, dass diese
Schätze nicht in Deutschland sondern in der Schweiz aufgehoben seien.
Thoraas llann hat wie Sie wissen diese {ganzen und serir wichtigen Beiträge
zur Zeit der ^iJ T H Eidgenössische Technis-jhe Hochschule verm^^cht.
deren literarisch - philosophische Abteilung sehr menschlich und sehr
axLtiv ist. Kurt Pinthus wiiÄ' seine Schätze gleichfalls dort deponieren
und Y/ie Sie violleicht wissen, selbst hierhör übersiedeln, um dem
grimmiger werdenden Klima New }?<orks für den Rest seiner Tage zu ent-
rinnen, wobei ihm dann die "pITH helfen wird. Nun kommt die Frage der
finanziellen Vergütung, ^q wäre töricht, wenn Sie diese ablehnen v/ürden,
da Sie ja gev/iss wie wir alle "nicht auf Bananen gebettet sein werden".
Ich werde mich gerne der Verpflichtung unterziehn und anfragen, ob
die ^TH annehmbare Vergütung übernehmen würde und wieviel. Wäre es
Ihnen möglich, gelegentlich eine Liste der Briefe und Ms. an und von
M. B. aufzustellen, damit ich die Sache ernsthaft erledigen kann.
Rine Reise und Aufenthalt im Tessin müsste dabei herauskommen.
Sonst muss man eben an eine Auktion denken, k^s ich gleichfalls durch-
führen könnte. Marbach ist leider e^ne Clique de routine geworden,
wo zum Teil sehr mi ndere Typen sich verschanzen und unsere Sachen und
Nachlässe ausbeuten. Auch liegen die Verhältnisse heute gottsGi..ank
weit einfacher und klarer in unserer ^Einstellung zu den Deutschen,
denen wir nicht vertrauen können und dürfen. Ks ist weniger der
Rlichmann Prozess, der uns ja nichts Neues lehrenjcann, sondern weit
mehr der Fall Globke, der als Initiator der Nürnberger Gesetze heute
der massgebende Macher deutscher Politik ist und bleiben v/ird. Das
^ann nicht im Interesse der Toten sein, die ihr Leben opferten, um
den Andern zum Leben zu verhelfen. Und diese Anderen sind gewiss nicht
die heutigen massgebenden Herren in Deutschland, von denen ja Alles
abhängt. Nicht von den 2 oder 3 00 "guten Menschen" oder der Masse der
Arbeiter oder was da Dummköpfe uns vorreden. Daher rate ich allen
Freunden, ihre Nachlass Schätze in der Schv/eiz zu deponieren, '.'eder

USA noch Israel sind die geeigneten Stellen dafür, da in diesen
Ländern weder Verständnis der Sprache noch der sehr vielfachen
Querverbindungen bestehen. Sie sehr^ch strenge mich an nachzudenken uM\
jeden quark zu vermeiden wie er leider houte mehr und mehr verzapft
wird - siehe Goothehaus Direktor in New ^ork, wohl einer der gros sten
Skandale neonazistischer Intrigen M^'.

^s hat sich nichts geändert.
Nun zum Schluss nur noch die Bitte, siCw/h nicht allzuviel

und allzu tief an die Arbeit ^u machen, da ich ja bereits Ihre
grossartig knappe und ergreifende Darstellung des ^ndes besitze.
Da^nk für ALLT^S, besonaers Ihre schönen Briefe, von Herzen alles Gute
stets Ihr getreuer Karl Otten

/



Karl Otten

Minusio I4. Juli 61

Liobo, vorehrte Charlotte ..^radt,

Mo Photokopie war ß-rade angekommen, mir, dem Teppen, erklärt, alG ich
auch schon ans Telephon ging und kokoschlva dav/ar. V/ir sprachen wie die
besten und ältesten Freunde, er v/ar gradezu gutor Dinge und sagte, "Ach
diese Gerda Llüller, DAS war eine ?rau, wie scixün, v/ie h-rrlich..." und dann
sagte er»' Wir waren ziemlich angeheitert als ich da zeichnete . Auch das
Gedicht ist von mir, ich habe sogar einen chinesi^^.. ... dichter erfunden.
Wir taten das aus Ulk, ich habe keine Ahnung vom Chinesischen. " Und dann
noch ganz rührend kam sein '» Aber ich krieg doch ein ^.xemplar". Auch seine
Frau macht einen wirklich menschlichen "'Eindruck, sehr ruhig, sehr verhalten,
aber doch sehr auf meiner ^Seit-, also zustimmend, ^rac ja heutzutage zu den
grössten Seltenheiten golitrt . Da soll ein Llensch sich für .inen anderen
einsetzen?Das war ja gelacht. Lan hat die Llonschen satt, has.;t sie, will
seine Ruh haben. Und so viel Geld machen , aus den LIenschen, aus dem
ICönnen Anderer, wie möglich. Das Leben muss den Illustrierten Gazetten
entsf.rexhend aufregend und sexuell getränl-ct, nur niemals persönlich und
verantwortungsvoll sein.

Verschiedene Vorschlags-Anregungen blieben ,.is dato unbeantwortet.
So die Frage dee Depots Ihrer und Beradts Ilorres-^pondenz. Das li -^;t mir,
der ich dem Tode so nahe, sehr am Herzen. Ich denke ii.mer noch an die
Schweiz als Lagerstätte für unsere "I-itteilsamkeiten" und die dafür erlittenen
Strafen.

ßiid dann Ihr Wille oder Aversion nochmals hierher nach 'uropa zu kommen,
hier irgendwo Hand ^.., .land zu sitzen, Wort in Wort geschlungen, ehe es zu

Ich wohnj scnon neben dem Grab von Stefan George, genau gegenüber
dem Friedhof, wo er ruht und laiurrt. Zahllose Ecsucher ko:-men und legen ihm
ein oträus, lein auf den Sargdeckel.

Das Ms ^hrenstein ging letzten Samstag ab, die 'Einleitung mit Ihrem
schüj«nen Beitrag am Montag, die senr schwierige von meiner Frau geschaffene
Bibliographie gleichfalls, "^.s war dne Ileidenarbeit, da werde ich nie nie
wieder einsteigen. Was weren die Menschen dazu sagen? Hohn und kälteste
Schulter. Mag sei.., dass oin Student es irgendwo in China oder liov/e- oi:;irsk
lesen kann. Das genügt dem Tubutsch.

Am Dienstag gondeln wir totmgde und verdummt nach Gastein. Adresse
BAI^GAST'^IIJ, Haus l^FpR- Austria.

Alles Andere steht, WDR und V0IJ1 OF AIP^RICA landaufnahm^:. Elisabeth
wird lesen. Und Fontana.

Wir hatten tolle Hitze und gradezu homerisches Unwetter hier. Sturm,
dass die Häuser tanzten, Hagel auf die Gladiolen und Oleander V/under. Schade«
Was sagen Ji-j l:u m...inen Gedichten? Die Leute in Deutschland wissen nichts
rechtes damit anzufangen. Der Abstand zwischen mir und jenen ist zu gross,
unüberbrückbar, ^"^s gl t da also zwei Wtiten und zv/ei Erlösungen, ::al sehn,
welche die. echte sein wird. Darauf spanne ich schon.

Alles alles Gute, tausend dank für all Ihr Jörgen, stets Ihre
K. und ''], Otten



Hinusio 26.6.61

Lieb« und sehr verehrte Charlotte Beradt,

^s ist mir garnicht gut ergangen, ich lag unter schweren Antibiotica
mit einer Bronchitis, die mich mit schrecklichem Husten quälte und
am Schlafen hinderte. Heute geht es v/ieder besser, fühle mich natürlich
noch sehr schlapp, muss Ihnen aber schreiben, wie sehr uns Ihr B-richt
über A.i^.'s ^nde ans Herz gegriffen hat. Dabei möchte ich Ihnen auch
noch sagen, dass der Redakteur vom Westdeutschen Rundfunk Köln, der
grade hier auf Urlaub ist und der mit mir eine Sendung zu T^lhren von
A.E. macht (Ende September), gleichfalls so ergriffen war, dass er
Ihren Beitrag, der selbstverstähdlich honorarpflichtig ist, in diese
Sendung aufnehmen will. Wir sind also in zweifacher Hinsicht mit
Ehrensteinen belastet und werden v/ohl bald sinken oder aber wir kommen
mit den beiden Aufträgen doch noch zu einem ^nde.
Infolge dieser lausigen Krankheit war ich auch nicht imstande, Ihnen
für das "Gelbe Lied" in rotem Leder zu danken, ja, es an mein Herz
zu drücken und Ihre Hand zu schütteln, weil Sie geahnt haben, wie
sehr OS mir ans Herz greift. Bei dieser Gelegenlieit kann ich Ihnen auch
sagen, dass A.E. ein Exemplar Benhard Mayer schenkte und sogar ein
paar Gedichte eigenhändig für ?rau Mayer abgeschrieben hat,%/9lche mir
die Tochter, Frau Lilly Schwabacher, zwecks -Einsichtnahme, geliehen hat.

Hoch etwas TUrfreuliches: die paar Seiten von tc.b. hatten es mir so
ungetan, dass ich ihr Schrieb, ob ich das "Porträt A.15." aus dem Jahre
1915 m mein Buch aufnehmen dürfe. Ich bat sie ferner, ob sie viel-
leicht dieses Porträt selber in der Sendung des ITDR sprechen vrärde
und erhielt postwendend einen v/irklich so reizenden Brief, der mich
an Ihre beste Zeit erinnerte, in dem sie inir^-^s^Stt^t . dieses Porträt
abzudrucken, sondern sich auch bereit erklärt es, eventuell erweitert,
oder ein paar Gedichte von A.ß. ii^ dieser Sendung zu lesen. Ich finde'
das menschlich und künstlerisch so liebenswürdig wie ni/r irgendetwas
sein kann.

Ich habe auch mit Frau Kokoschka gesprochen (ich rief sie in ihrem
Haus in Villeneuve an)ä5sie sind dabei, ein Buch mit allen Kokoschka
Zeichnungen zusammenzustellen und sie war sehr intriguiert von Ihrer
Zeichnung zu hören, von der sie nichts wusüte und sie bat mich, ihr
doch eine Photokopie davon zu Iberlassen, was ich ihr im Vertrauen
auf Ihre Tüchtigkeit denn auch versprechen musste. damit er mir die
Erlaubnis zur Reproduktion gibt. Das v/ar doch clever?

Liebe verehrte Freundin, wir machen uns Virmlrfe über die schrecklichen
Auslagen, die Sie unausgesetzt mit dieser Arbeit haben - Porto, Photo-
kopie etc, Bitte schicken Sie mir eine Rechnung oder glauben Sie,
das Honorar vom WDR wird Ihre Spesen ersetzen können? Ilehmen Sie uns
diese GewissensSkrupel. Dann fragte ich Sie auch noch wegen der
Korrespondenz Martin Beradt und seinen Freunden, ob aan es nicht am
besten in der Schweiz deponiert, resp. verkauft, sodass Sie wenigstens
etwas von dieser Uebergabe haben. Bitte antworten Sie doch auch hierauf.

/

ITottabene: ich muss für den Rundfunk Ihre Bemerkungen über amerikanische
Literatur (S.l) herausnehmen, weil das niemand versteht und es bei
einmaligem Hören etv/as schwierig ist. Ich hoffe, Sie haben nichts

dagegen.
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X.

Karl Otten
Minusio 4.7.61

Liebe, verehrte I'^au Charlotte Beradt,

Die Zeit drängt, das MS ist in Satz ^e^^-anp-^n ,ir.^ .-^v,

zierte Aufgabe ift' '
^ ^^^ ''^^^^"' «i"« äu..serst kompli-

1) Die Hölderlin Uebertra^ungen - Oedipus & Antig-one
2) DaphniQ und CMoe ^i^i^j.feone

, 3) Freiherr von ^^loffstein - Aussenseiter der Gesellschaft

In jedem einzelnen Falle &itte ich um Angabe v6n:

Titel
Verlag
"i^rscheinungs jähr

er^vJhn:: ^l^^^l^ ^^'Z ''^''''r
^°™ ^^-^<l-t3ohen Rundfunk:

zur Senduuff^orsö^rilh auf Band ^f 'J! ^f ''" ^"'^"' ^^^«»^ B,itrag
of Americaf/noSontlich haben Si^ v'^'"'

'" (wahrocheinlich über die Yoice
eeeen einen solchen Beitrag

' Hemmungen oder sonstige Averaioaen

im Katalog der Marbach^rV^^ l' . l
^^ «angenommen. Bei Pinthus und

Welches ist ZsTotAtl ^^m^f
\-^^^™tellung steht der 8. April.

re"p'''ln'z47oS's
^''p' "1 ^''""^ '*°"^* '"^^ ^•^- -«^-^l^ in Europa

in ?^T>S>, : ^
f

" ^'^''"^ '°"*^^^ behauptet, er habe ihn im Jah^e 50m Zürich gesprochen. Ist das üb-rhaußt mö-l-ir-v, ^o • \
-^m janie ijO

Herzlichen Bank im Voraus.

ll

s tets Ihre

IC. & -R Otten



Karl Ott an ab Vj,Q, wieder IJinusio

Via .R. oimon
Dasa Gattori

11. August 1961

Liebe, verehrte Charlotte Beradt,

Zunächst herzlichen Dank für die vmnder.gohöne Karte aus Mexiko, Als ich
noch sehen konnte, bemühte ich mich sehr um Verständnis für die tolteki-
ßche Plastik und von dem, was mir meine Frau über das Mi-dchen sagt, kann
ich ungefähr schliessen, wohin sie ihr^r Struktur nach c^bört: in die
llähe des liegenden, der mit an,^;3ZOgenGn Knien und scharf seitwärts gericht-
etem Kopfe den vielleicht stärksten pindruck plastischer Gestaltmi^- auf mich

Wie fanden Sie Haiti, dem ich Ja ein^s meiner Bücher gev/idmet habe, das dan
Titel tragt : "Der schwarze Napoleon", das Leben des Hegers Toussaint Lou-
vorture, und ein Drama "Di- "Expedition nach oan Doiüingo". Ich glaube, das
Buch wird 3ie sehr interossiorGn, Ich werde versuchen, Ihnen ei n :ix -.mplar
zu retten,
Nun etwas ganz anderes: soeben erhalte ich vom Verlag einen Brief, in dem
man mir mitteilt, die Photokopie der KokoscM-ca-Zeichnung eigne sich nicht ,

zur Reproduiction, v/odurch eine meiner Rrouden an dem Buche zunichte wird;
'

Oder darf ich Ihnen zumuten, das Original für etwa zv/ei \7ochen ausser Hand
und Haus zu geben, damit man in Neuv/ied versuche, die Zeichnung direkt zu
reproduzi.^ren-? Ich könnte verstehen, wenn Sie dies ablehnen. Andererseits
wäre es natürlich künstlerisch und lit^^rarisch eine grosse Hilfe für den
Verkauf, wenn dieses Blatt erscheinen ^vürde. Ich überlasse selbstverständlicii
die Entscheidung Ihnen, Sollten Sie sich entschliessen, das Blatt nach ^^uröi^
zu senden, dann bitte bitte zwischen zwei starken Pappen, damit das Blatt
nicht geknickt oder beschädigt werden kann. Ausserdem - so gern ich das
Original sehen möchte - bitte schicken Sie es direkt an den Verlag: '

Herrn Dr. F. Schonausr
Hermann Luchterhand Verlag
ITeuwied/Rhein
Heddesdorferstrasse 31

Wir sind ab I5, v/ieder in LIinusio, vfo ich v/eitere Nachrichten über die
Möglichkeiten eines Wiedersehens er^.'/arte.

Ich nehme an, Sie haben inzwischen das M3 Ihrer Lesung für diö Sendung
zu 'Uhren von A.B. von Herrn Wiegenstein erhalten und haben es vielleicht
sogar schon gesprochen. Jedenfalls hörte ich von O.M. Foniana, der Ihren
Beitrag mit grösster Rührung gelesen hatte, dass er sein MS bereits er-
halten habe und seinen Teil ^nde dieses iJonats in Y/ien lesen werde.
Alles Gute, her liebste Grüsse auch von meiner Frau

stets der Ihre

%r^



Minus io 3. September I96I

Liele und verehrte Oharlotto Boradt,

Ich hahe mehrfach in Hsuwied anG'eruf3n,un zu erfahren, oh die Zeich-

nung Kokosc}:ika bereits angekommon sei - aix und dann kam Ihre Post-

karte, die etwas lange gebra^ch-^ 'latt,©, und lalndif^te an, dass oie

erst am 30. ÄKp±ÄKi3aK Aug-ust wieder in N.Y. sein wilrden uni^^-dann

das Original an Dr, Schonauei* senden könnten. Ich hoffe, Sie konnten
dieses Opfer, denn ein solche ist es ja doch, brin^'en, sodass die

Zeichnung noch rechtzeitig zum klischieren in lleuv/ied eingetroffen
ist,

Ihr Satz, dass Sie alles tun würden, um die Aus£:abe zu einem 'Erfolg

zu gestalten, und selbst diese kostbare Zeichnung herschenkon v/ürden,

hat mich wirklich gerülirt und maine Beva^nderung für Ihre HaltuniO:

iri Sachen A."^. und überhaupt nur noch verstärkt.

Sie erwähnten die Möglichkeit einer Heise nach "Europa 'und v/ir

vaisston nur allzu gerne, ob sich die.^^er Plan verv/irklichen lüsst.

Hierzu fällt mir ein, dass wir ceit Monaten oluie jode 'Kächricht von
Kurt Pinthus sind, Haben Sie eine Ahnung, wo er steckV Könnten
Sie seine Schvrestor anrufen und bitten, mir ein paar Zeilen zu

schreiben, da ich auch im Zusammenhang mit der A."*'I. Ausgabe, allerlei
mit ihm au besprechen hätts, falls er in "uropa ist.

l»)ine andere Sorge mit Charlotte Beradt verdüstert meinen Sonntag -

waren Sie rechtzeitig in IT,Y. , um Ihren Bodtrag an der A.^. 3'^nd^mg,

die am 16, September stattfindet, zu sprechen? Auch das hätte ich

natürlich furchtbar Qovno gewusst, da mir alles daran liegt, das

come-back von A, ''1. so eindrucksvoll wie möglich zu gestalten. Und da

Ihr Beitrag eine SchlüsselStellung einnimmt, zittere ich bei dem

Gedanlcen, Sie könnten den Termin verpasst haben.

lie sfTO voi]

I
;te lassen^ Sie sfTO vdiii Ije.o Baeck Institute, ITow York, die letzite

Nummer (I4) des Bulletins g§^on, in dem eine Arbeit von mir über

einen anderen,- noch vergesifneren jüdischen Dichter Simon Kronberg

enthalten ist. Sagen Sie mir, v/as Sie davon halten.

Tnd im übrigen wären wir sehr dankbar, einen Bericht von Ihnen

teils über die Reise, teils über unsere Arbeit oder Arbeiten
zu erhalten.

Alles Gute, her. liehe Grüsse von uns beiden

stets der Ihre

^
t*



A,^ .V-^^
Minusio 3.10.61

Liebe und verehrte Charlotte Beradt,

loh geniere mioh fast einzugestehen, win wie grosser Kindskopf ich
hin, sowie es sioh um die Arbeit für meine Freimde handelt t ich hatte
Sie gebeten, der Sache zuliebe das Original der Zeichnung von O.K.
an dab Verlag zu schicken, da angeblich die Photokopie nicht genügte,
ein gutes Klischee zu garantieren. Heute schickt man mir nun Original
und Photokopie zurück mit dem Bescheid, dass beide nicht genügen,
um ein druckfähiges Klischee herzustellen und damit eine gute Illu-
stration zu garantieren. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, da
ich selber ja nicht die Stärke des Striches sehen kann, meine Frau
mir aber versichert, sie sei in der Tat sehr schwach und wahrsöbei^
nicht ausreichend für eine würdige Illustration. Nun machen wir uns
wirklich Vorwürfe, dass wir Sie herumgehetzt und in solche Unkosten i

gestürzt haben. Wie können wir das wieder gut machen?
Sie machen mich auoh aufmerksam auf eine Verstümmeliing des Textes, die
lautet: "mein Wort hat kein Preis gekrönt", in dem Gedicht "Epilog",
während es nach Ihrer Auffassung heissen muss t ....keinen Preis
gekrönt", was nach unserer Auffassung sinnlos ist, da es ganz bestimmt
menschlichem Empfinden nach, die erste Version haben müsste. Und zwar

^

bedeutet dies, dass Ehrenstein für seinea Dichtungen nie einen Preis
erhielte Die andere Version, dass sein Wort reote sein Name nie einen
Preis krönte - entsprechend Nobel-Preis oder Kleist-Preis einen
Ehrenstein-Preis voraussetzend - diese Version hatten wir uns zuerst
zurechtgelegt, sie dann aber als Schmockerei verworfen. Wenn Sie aber
glauben, dass es kein Druckfehler sei - und es gab deren viele nach Ver-
gleiohung mit den anderen Fassungen - und diese Stelle tatsächlich
"keinen " lauten müsste, so können wir es ohne Schwierigkeit noch korri-
gieren, da - Sie werden es nicht glauben! - die Umbruchkorrekturen
immer noch nicht angekommen sind, dagegen ein Brief, der uns mitteilt,
sie würden frühestens nächste Woche abgesandt.
BITTE schreiben Sie mir kurz, ob "kein" oder "keinen", vielleicht ha^en
Sie es sogar mit A.E. so besprochen,
Sie erwähnten in einem Ihrer letzten Briefe, dass eine paper back Reihe
in Erwägung gezogen sei, an der Sie mitarbeiten sollten, d. h, , in der
Arbeiten von Martin Beradt veröffentlicht werden sollen - falls ich
Sie recht gedeutet habe, da Sie nicht sagen, wessen Arbeiten. Viel-
leicht sind es auoh Ihre? was mich garnicht wundern würde, (siehe
meine vorangegangene Bewunderung für Ihre stilistische Haltung.)
Noch eine Anfraget die Radiostationen leiden wie alle Betriebe in
Deutschland ointer Personalmangel und es geht allerlei schief, so die
Herstellung von Manuskripten der einzelnen Sendungen, in unserem Falle
der A.E. Sendung, sodass ich Sie fragen muss, ob Sie die ganze Sendung
erhalten haben mit Gedichten in meiner Binleitimg, Tubutsch, Chinesi-
schen Gedichten, Beradt, Fontana, Brief A.E., Briefe an Gott, Satiren
(Ober, Geschrei einer Tonfilmdiva) oder n\ir meine Einleitung. Ich
wäre Ihnen für eine kurze Auskunft darüber dankbar, da ich dann darausschliessen kann, dass auch andere Smpfänger den vollen Text beiromm«nknawx haben. Also mit Europa ist heuer nichts, schade, Ichadl^^™'®^
wir hatten uns, schon auf, Sie gefreut^ und^ich soll Sie_grüssen, von
Jacob picarct^der graae hier Ist. Alles Gute und herzliche Grusse



\

Mlnuslo 16. Oktober 6l

Liebe und innigd verehrte Charlotte Beradt,

Ihre letzten Briefe klangen nicht so munter und D-pn<,f„«„ •• ^.wie sonst, was ich dem jthen Klimawechsel zuschrf?hf^H^''iT^-'^Europäische zerstörenden EindrUcke^^on Shlchen iza d«f" k""®^ .wie nur Irgendeine Stadt oder Temp^lAnWe kannte' tn ^""^ ^? l.^'t

lIIZTIIII -^ -^-f-^e Archi?ekturfi:n'"Sr':nerd s^^^de:-:''
': eL -s .J^irdafoenru: na^fh\f^T^ '^^^ ''' ^^ '^' un:er;inem
BanaÄ^mpferc^he^. Hel'er aber "JrahleJ'Si

'^^' '^^"'^' "^^^^ "^^^ '^^

^iR^t^' -- ---a^SchL^ru^^rm?;-; ^--t,^^- - ;:-

.

--n ohne zu wissen, wa.^ dflr>«nc, T.ro-n^or^ ..-t^^ ^ ^orze:,T;:r.'^'' ud w^« e±a oummer August auf alten Sanund Zeichen ohne zu wissen, was daraus werden wird.

•'^1 im Kreise
An dieser Steile setze ich also meiaea Hut auf und frae;e Sieob Martla Beradt sich dichterisch - mythisch zu der lüdischtn Pr^oX^

je -^us serte und ob Sie uns diese Arbeiten zur VerwendunF zusendpnWurden j immer vorausgesetzt sie existieren. Es soll ein ganz uad gar

"Mein Lied " etwf,, rt„ ^ 01^,;. s' i'^'""'^
'"°»"'" "• «"3

aa Blaaj, Kolmar, Wolfskehl Ihn .Uzu le cht Cth%'f •"'.' """"" ^"'

l
meine Frage von Ihnen erzählte mit ^^1, " Paarmal besuchte u

ieSL^^Sf^er Ke b .

Bewunderung. Bas war

Sonne, ich 'lief halb Tckt^'hl^rt'^tf^h'b^" ^°^'- ^^^^^^ ^^^^^
und es dunkelt um Kittag, cfendr^ussnd^.r/'''^^^^ Heizung angedreBitte schreiben Sie weiter an uns e^ dfrf 1f°^ l^urchdriagen. ^

se.n der uns wieder zusammenbrachte lllL^Ltf^'' ^ufällig A. E.
feuchte Wetter, damit Sie gesund b]eiben »v n m' ^""^^^"l ^^^ «"^ ^'«^ •

Otters
K^fu.ia oieiDen, yv-^n Herzen stets Ihre

ad

ht,
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Minusio 6. November 61

Liebe uro verehrte Charlotte Beradt,

Tragr. ch wie uns die Katastrophen der GeliC^bten un " 'reundestsrker angreifen und zersetzen a3s die eigene Misere ein
Umstand, der mir zum Charakteristikum der ganzen meiai^en
Existenz geworden ist und daraus folgt, dass ich ganz hnnter
Jenen verschwinde und man nichts aber auch garnichts über
mich we SS vjie das bei Ludwig Rubiner etwa der Fall vxar.

Da also kam nach einer sehr anstrenge.iden Reise in Deutschlai
jeaes Telegramm, das n-ir m tteilte, man habe mir öen Leo
Baeck Preis verliehen, woraus also iNrieder hervorp-eht , gewis-e
" ^ere merken, was der K da treibt.

^atte schicken Sie mir jene legendare^^"cte aus I^artln
Beradts Roman, die nach Ihrer Ansicht isoliert erscheinen
/gönnten, da mir sehr daran liegt, diesem Manne den Thron zu
sichern, den er verdient. Es braucht das alles eine gewisse
Zeit der Reife in Ueberredung zum Guten. Aber es wrre ein
^Weg deakbar, d^n ich angegangen habe.

Das Buch, für dessen Glanz von Innen her ich jene Legenden
jerbitte heisst "Schofar^' Lieder und Legenden jöischer DichlF
^Da dasMs zi^ Ende dieses Jahres vorliegen soll, bitte ich um
ein .^enig Eilsamkeit.

-birgo sitzen wir tief im (Planen und Lesen. Entdeckten zum
dritten Mal Arno Nfadel, 6^xi Wunderrebben von Wilna. Der sterben
musste als heiliger Zeuge gegen die Nazideutsohen.

Von Herzen alles G^^ute und Gesua-ung dem Freunde stets
Ihre Karl und Ellen Otten.

i

k
^

«>; /



Minusio 12.12.61

Liebe und verehrte Frau Beradt,

t

Leider liege ich mit einer ziemlich unani^enehmen Grippe, die auch das let,
to an geistitf5:em Widerstand verhraucht hat, aber, um weni^Tstens eines
meiner Schreckgsspenoter zu liquidieren, v/ill ich Ihnen mitteilen, i*ie
r^rossartig, £,^enau und dichterisch die Arbeit von M.B. auf uns .gewirkt
hat, sodass uns die Aufgabe, leichte Korrekturen vorzunehmen, das Ganze
dann abzutippen und einzugliedern in den Rahmen des Buches, eine grosse
Freude bedeutete.
Das MS mit dem Beitrag Ihres Mannes liegt bereits beim Verlag,' damit Sie
mal was zu staunen haben, wie» amerikanisch» vd.r ;')uropäer manchmal sein
können. Ich hätte allerlei zur Symbol-Mystik des jüdischen FeiertaRos
zu sagen und ich werde es auch nachholen, aber im Moment ist mir schreck-
lich zumute, ich gleiche einer ausgetrockneten Banane, die keine Fliege
mehr besuchen will,
^V'esentlich erscheint mir nur eines: vdr haben den Titel "Jörn Kipriiir"
als ungeeignet und schv/er verständlich für den nicht-jüdischen Leoer,
auf den es uns Ja anlcommt, durch einen leicht ironischen ersetzt: Der
heiligste Tag des Jahres, was eine Uebersetzung des Hebräischen ist und
allgemein verständlich wird.

rDieses Stück mit seinen ""Unspengsein hat uns natürlich auf das Gesamtwerk
neugierig gemacht und ich vmrde Sie bitton, es uns zu schicken - unter eii?
Bedingung: dass Sie nämlich wie ein normaler Mensch surface raail benutzen
und nicht Luftpost. Wir sind entsetzt über die Spesen, die Sie sich macher
wenn Sie für HISS Luftpost verwenden.
Wir warten immer noch auf unsere Belegexemplare Albert "Rhrenstein und
können uns diesen Zustand schon garnicht mehr erklären, umso v/aniger als
v/ir sogar nach Deutschland fuhren, um uns drei Tage im Verlag einzunisten,
und die Schlusskorrektur zu lesen und Jede Verzögerung durch'^Post etc.
zu vermeiden. Das Resultat ist gleich null.
Auf bald. Sov/ie ich krauchen kann schreibe ich mehr.

Ste** Ihre

Ottens
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/L/A/^ t^i^^ '^-U^

iLiTy-t

Minusio 19.1.62

Ui- uc^ ^k
K.O. rh

Liebe, verehrte Freundin Charlotte Beradt,

Es war eine ziemlich schwere Zeit, die ich durchgemacht habe,
geschlagen wie ich war von einer wirklich scheusslichen
Grippe^ die mich in einen Abgrund von Schwäche und Apathie
Stürzte, mich zwang, tagtäglich die widerlichsten Medizinen
zu schlucken, den Arzt in Unruhe zu versetzen - und dann kam
endlich Ihr bezaubernder, magischer Stier und ich spürte, wie
seine uralten Kräfte durch meine tepperten Finger rannen und
meine Haare kräuselten« Tausend Dank*!

Haben Sie "unseren" Band Ehrenstein 'erhalten? Ich bezweifele
es, da sich der Verlag in Schweigen hüllt* Ich selbst bekam
am letzten Dezembertag ein Vorausexemplar. Stellen Sie sich
vor - Sßg 511 Seiten A.E. ! Ein tolles Unternehmen und ich
bin mehr als gespannt auf Ihre Reaktion, da es natürlich
eine Auswahl ist, die ich nach bestem Wissen und Gewissen und
nach meinem literarischen Werturteil getroffen habe. Ich zittre
bei dem Gedanken, ich könnte das eine oder andere Ihrer
Lieblingsgedichte weggelassen haben.

Haben Sie den kleinen Essayband A.E. von Ben-gavriel erhalten?
Wenn nicht, schicke ich ihn Ihnen . Er ist in der Serie der
Veröffentlichungen der Deutschen Akademie für Sprache und
Dichtung erschienen. -

r
Ihre Leihgaben - Bücher und Zeichnung - gehen im Laufe der^l
nächsten Woche an Sie ab. /

Wir haben den ganzen Tag schwer gearbeitet, jetzt, am abfend
stundenlang Briefe geschrieben und ich bin ziemlich müdb* Sowie
ich wieder laufen kann, setz:;lJe ich mich an die Maschine und
dichte Ihnen einen schöneren Brief als diesen utilitären.
Mit allen guten Wünschen von ganzem Herzen stets der Ihre

K.O.

Von mir noch einen ganz besonderen Dank für das schöne Tüch-
lein, das weitgereiste. Das war sehr lieb von Ihnen. Nun
wird hoffentlich das rote Tuch den Stier nicht zu sehr reizen!
Wir haben lange Wochen der Krankheit und Schwäche hinter uns
und dabei muss die Arbeit ja weitergehen. Das SCHOFAR Manu-
skript (inkl. der Erzählung von M.B.) ist schon seit Wochen
abgeliefert. Aber die Einleitung wird jetzt noch gebaut. Und
gleichzeitig eine grössere Arbeit für den Rundfiink.
Bitte lassen Sie bald wieder von sich hören, wie es Ihnen
und Ihrem Sorgenkind geht. a/ ^ > . ^y

^/c^lPß-^
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Mihusio 23. II. 62

Liebe, verehrte Charlotte Beradt, teure Preundin,

Die
1 Pause in unserer Korrespondenz dürfte wohl dui-ch die

lange Dauer der Sendung des A. E. Bandes zu erklären sein, auf die

Sie warten. Es ist dies nun ganz und gar nicht mein Fehler, da

ich die Burschen im Verlag getreten habe bis endlich was geschah.

E. Bergner erhielt den Band bereits und bedankte sich derart,

dass mir fast die Tränen kamen.
-Dagegen sagte Kokoschka ^kein Wort, w^ohl wegen des Fehlens

Ihre Blattes, das leider leider nach Aussgen der Drucker nicht
reproduzierbar war. Aber da ich als Autor trotz heftiger Wehr
in Ausstattung etc» nichts dreinreden darf, konnte ich nichts
machen. Infolge schrecklicher Arbeitsüberlastung kamen wir noch
nicht dazu, Ihnen Ihren Schatz zurückzusenden, was aber gleich
geschieht ^ sowie meine Frau von der Maschine aufstehn kann.

Ich hoffe nun vor allem, Sie wissen wie sehr wir an Ihnen
und Ihres Afannes Liebe und Sorgfalt hängen sodass ich nur ganz
ganz vorsichtig anfrage, wie es Ihnen gesundheitlich gehe, da es
wie Sie wissen mir garnicht gut ergangen ist in diesem fatalen
Winter, der grade heute wieder mit Schnee und bittereisigen
Winden eingesetzt hat, die Kastanienwälder sind ganz beschneit,
-es l(/^ttert vom Wind in den Jalousien und ich tfö.ue mich garnicht
hinaus. Weshalb ich um so mehr auf Nachricht von IH|NEN aus dem
Innersten warte.

Obwohl wir bis zum lesen,(ies Romans noch nicht gediehen,
ist eine andere Chance aufgetaucht; Der Jälte- Groverts Verlag
in Stuttgart hat bei mir ang-fragt, ob ich bereit sei die Heraus-
:abepines grossen Bandes expressionistischer Prosa zu übe;grrnehme^n,

|j.n welchen ich abermals eine Arbeit von M. B. einordnen möchte.
Is käme eine seiner Erzählungen in Frage wie ich sie in "Ahnung
tnd Aufbruch " brachte, mit jenem herrlichen Neurastheniker.
Könnten Sie rgiir da ein paar Vorschläge machen, Titel, Verlag,
Erscheinungsjahr, da ich mir den oder die Bünde aus der Biblit-
thek verschaffen könnte, und zwar, um Ihnen, grausliche Verschwen-
derin des Portos, das Handwerk zu legen. Uns blieb das Herz
stehn als der Roman per Luftpost ankam. Ich möchte da mein
Bestes tun und ein Denkmal errichten, dam>it die Feindschi ft
^Q^^n uns Expressionisten endlich aufhört und den Leuten, die da
gelehrt schimpfen, das Wort auf der Zunge g friert. Als Leitmotiv
dieses S^^mmelbandes dachte ich an :ICH UND EROS, was der ganzen
Gemeinschaft ein bestimmtes Timbre verleiht welches bis heute
nie beachtet wurde, das Erotische nämlich, das so unendlich
stark und aufgepeitscht durch Freud uns alle band und fesselte,
sodass für Anderes , etwa ÄReiigion oder Aesthhetik ^wenig Zeit
und Raum blieb. Ich deute dieses Thema im A. E. bereits an.
Ich warte gespannt auf thre Kritik.
Letzthin kam ich durch andere Zus immenhänge in Kontakt mit E.

Be gner, wobei mir einf^iel, dass Sie jene Aufzeichnungen
Tagebücher oder Bri fo besitzen, die A. E. nieder oder abschrieb
und aus denen Sie mir das Blatt zur Verfügung stellten, das ich
.m Bande benützte. Könnten Sie es übers Herz bringen, mir diese

Zeichnungen zu leihen, nur z^ur Lektüre, als Gedächtnis
!rung gleichsam, da es uns allen ja daran fehlt, das
m wird zäm Vergesslichen, ich wäre Ihnen von ganzem Herzen^.ste verpfiähtet. Das wars für heut, bis^auf das nur-- bommer werde Si- nach Eur«-^ versiMcken

d-^r
i'>



^inusio 16. III. 62

Liebe und verehrte Freundin und Zauberin,

Aus welchem Käs^tchen haben Sie jetzt diese grossartige Idee

mit den "Träumen der ^^ngst - Zeit " hervorgeholt? Ellen hatte

sofort die richtige Idee: Man muss es einem Taschenbuch Verlag
für die "Dokumente " anbieten und wir würden es gerne für Sie

tun, da wir den Chef dieses Verlags kennen und weil mir das Ganze
derart einleuchtet, dass meiner Ueberzeugung schwer Einhalt geboten
werden kann. Nur Eines ist die Hauptbedingung: Sie müssen ein
tadelloses Ms herstellen sodass niemand sagen kann, da kenne man
sich nicht aus. Da ist z. B. eine Seite, durch Punkte eingeteilt,
ohne Ueberschrift, man weiss daher nicht, ob der Träumer des

ersten, Teiles der Saite identisch ist m>lt jenem, der den zweiten
Teil get'räurrit hat. Wenn Sie einverstanden sind, fragen wir bei dem
Verlagsleiter an, ob er Interesse hat. Dann sagen wir es Ihnen
und Sie können an die Arbeit gehn.

Wie viele dieser Träume ha-^'ben Sie verzeichnet xmd wie viele
Seiten etwa würde das Ms erg. ben? S^/C /i^^ ^StV^u^ Mh^^/'-^u/c^ i^'c/iA '/

/

*

Ich habe sogleich an den Verlag geschrieben und um 2 Ex.

A. E. gebeten, die Ihnen kostenlos zugehn werden.
Ihr lieber langer Brief hat uns sehr gejifrührt, alles, was Sie

über die Tragödie des Tubutsch schreiben ist nur allzu wahr, vor
allem seine tragische Sterilität z-um Ende. Ich werde in den^

Sammelband "Meisterwerke expr. Prosa " abermals den Tubutsch
abdrucken. Danke schön für das schöne Buch "Die Verfolgten" g
und alles, was Sie über Beradts Leben dazu sagen. Nun kommen
wenigstens Sie in den Genuss all seiner Qualen, wenngleich ich

da doch ein wenig protestieren muss. Schlagen Sie sich alle

Ideen aas dem Köpfchen, als ob man etwas zahlen müsse oder

dürfe, wenn es sich um Beradt handelt. Ich werde schon dafür

sorgen, dass da keine Irrtümer vorkommen, sowie ich mit Goverts

direkt in Kontakt bin, der sich zur Zeit auf Mittelmeerischen

[Lustreisen herumtreibt, weshalb ich mit seinem Schammes vorlieb

Lcicnen muss. Im Prinzip ist man einverstanden, e^ handelt sich

Lur um meine Honorar Prozente, die so läciierlich sind, dass wir

>ei verhungern müssteh. Sonst geht alles wie gewünscht.

Die letzten Woc^hen brachten uns um uMi^'^^ mit den Anmerkungen

und biographischen Notizen zum "Schofar", eine schreckliche

Kleinarbeit, der Ellen obliegen muss, da zu jedem Kollegen

mindesten drei Nachschlagewerke in Entfaltung versetzt werden

müssen. Und was für Werke /^
Im Zusammenhang mit den Tagebuch Blättern von E. B. erwähnen

Briefbündel", auf denen die Tagebuchblätter la -gen ooder

F.och liegen. Darf ich meiner Neugier nachgeben und fragen,

wessen Briefe das sind? Solche von A. E. - also Kopien - oder

an A. E. gerichtete? Und wenn Letzteres der Fall, von wem stammen

diese Briefe? Jener Ben Gawriel besitzt offenbar Briefe von Thomaas

Mann und Kokoschka etc. Stammen diese ursprünglich von Ihnen?

Die Blätter von E. B. erwarte ich mit einiger Neugier und Spannung.

Das Essaibändchen von Ben Gawriel wird Ihnen gleichfalls zugesandt.

Alles Gute und Schöne von Herzen Ihre Karl und Ellen.

u
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P.S. Fast hätte ich einen Punkt versessen i^>, v, v =
Luchterhand, nach Ihrem vorletztln fr?^r Z-l.^^^^ ^^" ^^^^^^
ein Honorar verzichten für den Sruc^ dl. p^ !^"' ^""^^ ^^^ ^""^

stattdessen 2 B^emplare de^B^des Erhalten 0^^:""'''' '^^^ ^"
und Arbeitsweise zu erklären, Wir trSen d^I 2 "^^^""^ ^^^^^-
Autoren, d.h. diese werden mir vom H^!n. !

Honorare an die einzelnen
den grossen Sa.melbänden geht dLHoLSrS'dirr"" 1^^^°^-' ^-
die Auflagen sehr klein sein kHnn«! q .

Tausende, und, da
was dabei herauskommt' D^eA^bein^t,? "l"'"

'^"^'^" vorstellen,
allein die KorKespond;nrJet!n dl L ^^^''t''-''

^" '^""^'^ Beziehung,
Band zu bewältigen. No'aSise .f^l 1^^^"'^^^" ''' ^^^^*-
Honorar von 12,5 fo - was sehr hJoh kuLt davof'^^' f""'^«

^"
oben erwähnten Autorenhonorare ab Tm pfn' ^u ^^^^"^ ^^^^ -^i«

Honorar ganze 3%, denn der St g;ht an di SifSnfJ '^'f
^' ^^^^

Für diese Arbeit erhielt ir^h ^-j Tr
Stiftung bzw. Carl ^.

vertrag. Mit anderen Worten' es SrrS''^' "^'^ ^^ '°°°— -^ <i-
abgegolten habe. Hun will i^h «11^ L S^? T^' ^^^ ^°^ ^^^ ™ 1000.-
Ihnen schadlos halten, aberteJl' A'oSn^lSbf' T""'

^^'^^ ^^
Denn überall wo die Hachdruckhonorare^ v.^i T^ ^"""^ ^^^^S'
Sie sehen, unsere Arbeit hat fS Ss k^n, !

^^ ^^^^"' ^^""^ ^" ^°°^-
wir tun es um der Sache .^llen v^ vh^

''^" -materiellen Wert, aber
geberarbeit nur leisten, weil ;irL^T^".^^ ^^"^ ^"^^ ""^^ H^^^"«"
ünd der zahlt gut, obwohl aich^Ifün?'^^-^^" '^""''^"^ arbeiten,
aenug davon, ab'^r'sie so'lleTBesol^Id iLs^n'^'

beträchtlich ist.

.^^
.x^'

ff
.-^'

^«p*^*^

/

/
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Minusio 30. m. 62

liebe, verehrte Charlotte Beradt,

LeidL'^in''iefftVf' \^^..^-if^^ ^^r E. B. geles^en.

sinnlos zerstö-ripn
enttauscht von diefen wahllosen und

rekonstruSen klnn^nnr''^^"^^"' ^^^ ^^1^^^ i^^ nicht mehr
als Sie urJn«

^*^an ^If sodass mir nichts anders übrigbleibt
Haufens Sri^e .u' b St'^f^ ''k

" "" ^^^^^^ gebünfelten "

dürfte. So wxe i, ietz?'aSi^h?''/°^' "'"' '^^^^ ^«^^
des gesa,mten Schwatzes 1 Mf+on^°™'^'' ^^'^ ^ ^i® Lektüre
überragender BedtutuL ^i« .

'''''\''^^^* ^^^™- ^s ist von
Themas 3chra«mlkMa?!'t^.^f^\^'"^"r ^^^ ß- ^' ^^
pathologische^ ?'on,o etwafSnf '"^\'^^^^^^"' sadistisch -
Bie Wahrheit üb-^r da^ jl^l

Unersetzliches enthalten:
zwanziger Jahre n^ ir scheLt""!«.'''!^

'" f" "goldenen "

der Beitrag zur (Je cJichte -^^d f "^^'^ ^"^^ ^^^^^^ ^^i^fe
haben. Ich darf; mloh aber ni>ht '/^ "'\^ ^'"^ ^^"«" «^^^^^^^
Objektiv sagen,, daS SSr Sie Ä?™''s ' ^°"'^T

"^^^^ ^- ^
gebündelten Briefe wiohti^ ,,^^

^-^Ai^'iTH^Ii der unverkürttenn «!
kommt es mir an nJ^ ^ ^^ wertvoll ^dM. Ant diese ^ \^
werde Ich daa. '

stIivT"'.!J /"^'^'^ ^" GESCHiiHEN HaSI,
^

ich so, dass ich S Ihr «ui^h'^r"^^'"^"^- ^" ^- ^- ^^ehe
>

»^o icn nux inr auch darüber reden irAnn

Sieht's n 'tr^si^s' ''^^
r^""ä4 ";* ,- s»

späte? seS S/wel; defd^SsS "Banflk^SeLI s'SIhre Kinlettung muss bestehen aus : Dem Bezieht »ifj"ZU der Idee kampn Tr-i ^ q-;^
-Dericnt, wie Sie

ihre Trä^t SSlen'uS dZ^diTfe'pV '"^ T""^^^
^^^^^

Semitisch aus Angst, Wahn, Sadismus, Masochismus, Arr^SnzAntisemitismus und Grössenwahn war. Auch eine zktlloS '

genaue Angabe muss erstrebt werden. Sowie Se geistiSExistenz der Befragten, welcher Beemfsgruppe Ser öfut^T^endie Menschen angehörten. Geistige , technische, lerzt^"^

^
^

1

V,

Anwälte, Kai.fleute. Verzei^hon IT ' !:^^™^^^^^ Aerzto,

ich Will nur iüS?;J!ri'"^?!?J_^ 'J^l^ ichlhnen dreinrede.ich will nur Rückfragenve^^m^iden ^nd IhneTdrg^össt-

H^^nf^ f^- -^^^^eckung ausgehn. Si^ müssen die Türenoffnen, die m unerforschte Kammern führen.
^'^/i^^en

Ihnen Ich^eS«^.S nT"" T '^' ^' ^"^^^^ ^° ^^ Herzen wie
n^l l ?r

f^a^^e Ostern den Besuch der Leiterin des

S:Se 'iThoSe'ef"
''^ '''' ^°""" ^^^ '^^ ^-^ binden

I^r^ui' ? ®^ '®'''^® ""^^ alles ffelirt^en, VT«.., TV,r. W.V.-
erleichtern kann. Mir ist es nicht weniger eine Shren-plliciit, wie Ihnen eine der liebe und Verehrung.

• •„.T-ir-hst von Ihrer

en.as send: Trau. ^^'.^^^Tetlt, denen ic.

4
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Minusio iji, Mai 62

iiebe und verehrte charlo..^üarlotte Beradt,

^
's.

Heute kam Ihr n x.^d da T^J^ -Lieber Brief «,<+ ^

kann - sie wu,«-^ ^««^^«^^eSS: da sl?^» t^*® ^^e» sie hfff P^GASSS"

sn«e Orundhaltung. ^^« «r 'oller Dank -
Dann Sag'te sie

a«-LDer einver-

»itte hierher
, dTu^*fff=" »«bei Sm"'' fL^''""^"' «^^h

^^"^^ ^^^ ^^erden das

StichW°sär®" *^i^ Jetzt die Gen,*«!-,^n^ag September Anfang t^ ''®"^^llinie feaf^oi ^Von Herzen alle^ JJf' ^^^ ^^«^iaesen. ^*^^^^^* "L-Les Gute von Ihren

^ und E. ottenÄ uxia

^>^<2^ ^-vt^



Minusio 7. Mai 62

Lieb e und A^erehrte Charlotte Beradt,

*

««=fte trotidi; arteftl*'' "f"""^^"' ^"SteSf^ ""^ i" "o^"-"

Schaudern
, weS ^iZv,^^""'" "»" kleiner PiJeS pff'^u^" ^^«^

^^^^^-f
3tandenen Noven^rflS r^.i? J.^'^ ^.ISSSte* die

Pio+
?®stern nuny setzten wir ihm = u-^^^^^^^^^^s sehn.

Honorar\^S\l3^frfir:if
sth^ ^^ '-'Seti-ra^^rSh^^^^

anzurufen sowie er wieder •« IsconH;''* i^"'
"^ ^^^ i^ m?chUrlaub ge^ßn will. Jetzt bin 7^^ ^^^' ^^ ®^ diese Woche ai^f

erschüttert, weise mit echt^oltfh^?^^'' ^^ ^^^ in der tSwas er machen soll. Ich h«L^- v^°^^^^°^^^ Unbetamtheit niiht
STRASSE ZUM HIMMiisJ^N "j\\SsS£"' ^^" nichtigen TiteJ^'^*
xronxsch. das stimmt. Wie ? SafeJ^L b?^

^^^^ythmu8, das istdgen bie bloss nicht J^fee.
Ich nehme an, er wird kPino q u .

f Stt\nTl?aS- ^^^^ w- iS

und Zackenack. '
^^" ^^^^ ^^°^^« Schönheit in den RelteHon Wan

meine^Bit?e'mirtlfBrie?nSetf''' '''^^^' ^^^o^ten nicht aufkurz zu leihen - oder brSjen Sie'^ \'f'^'^'^
*"^ ^^^«^ ^^

besuchen kämen? Das war achnvv \^ f^^®^ '^'^^ ^«^ Sie uns mawenig Sinn. Dann werlS w£ pl^nen';."'"''/^^^ ' ^°"^^ ^t es
Wenn Verleger annimmt senS ich label!^

^^'''^

See daSb^^'scZllzt^'efSef\'J"^'"^^'^^"^" ^°^^1 -^er dennoch nie, um 4 in der frJh gSt def S. /^^^^ ^^^ ^^^^^ gab es
dürfen,Ende dieses ji[Monats,^wL gesaS fn^ M*

^\'' ^«^^«isef^wenn wJ^auf kurzen Bescheid. Das Buch SCHoffR
^^^^^^rchen. Hoffen bis daüwarten auf Umbruch Fahnen, Sie se^S. Zl ««^f

^t» Fafenen korrig/
Dagegen hat sich Goverts Aicht ^il?

^^^^""^ *^ « s schneller.
M. B. verschiedenes bJlJgeJ LSSr ^r^^*^^*' "^ ^«rde von
Jet^t woUen wir uns etSfs ilm^^^ '°^^''' ^^^ ^^ ^° ^eit ist.
entdisteln und mit Minen be^«n J^^^^' meinen letzten Roman
nehme ich an, S ie se?eS dem P^'^h?""^

keineP6st von Ihnen koSt,
nach Mexiko versunken Snd^er^^seT '"''^'^ ""' ''^^ ^^ ^^^^^
Alles alles von Ihren K und ^^o /

mal



Minusio 23.7.62

Liebe Prau Beradt,

Ket:r Mtlfl\tfs^^^^^^^^^ --la. dlre.t In Kontakt
zeitig mit, wann SU i"ztoLJ ! ' ^^Z'"''

''^*"^ Schifferli, recht-
Zürich 44, SusenberitL^'g/'^" "^"''"'^' ^" ^«i---- laut;*:

TllTli'irslTllZt Tn ^^^^^ -- -°- - M.B.
wenn diesem nicht andere Arteitir^fi ,!^

^^"^^ "^"^^^^ ^^ verlegen,

Bitte geben srii^'^if^^o^eS^n^^Slei^T' ''" "'^^ '^^'^^^ -'
er Sich bestimmt besser aSre;l^d;n w^! -gedruckte, mit denen

Die Aufbau Geschichte ist mir natürHr-v, »^v,
versuchen, diese Sache aurrglercr^rtin^^

unangenehm, ich werde
der Aufbau mein vor drei Jah?«n .

^^^^^'^«n- Aber... bis heute hat
HAUS nicht besprocLn WedeTjon me\°neTrr i^'^"^' ^"°^ ^^^ ^^'^
beiden anderen Anthologien ^rde IZTnf.tj"'' "°°'' ^^'^ "^^^"«^
Was soll ioh noch tun? Bs il^ leilh+f^ .

"^^"^ " Kenntnis genommen.
Buch zusa«.menzustell^n ILVeilT^ '"^''^^^^ ärgerlich ein

Wir fahren „o !
'""^'" '"°" ^'^^^ ^^ ^^-^--^wir fahren morgen auf eine Woche ins Gebiv^« io •

.. ,.

stets die Ihren

(
J^'

a>^
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Minusio 2. August 62 **

Liebste Charlotte, cverehrte Freundin,

Ich bin verzweifelt über Ihr Missgeschick mit dem Anwaltder genau wie alle anderen seines Berufes ein Idiot istl^dniPht.von diesen Schwierigkeiten verstehe, die man ganz vorsicSLumgehen muss. Kann man noch etwas machen ? Können Sie den Ent-scheid ablegen? ^ann tun Sie es und wir gehen zu einem anSrenAnwalt, das heisst ich wer^ Ihnen eine Adresse gehen, wenn SiJhier sind. LEIDER kann man ausgerechnet das Datm ' Ihrer "iu^ltnicht lesen. Daher bitte nochmals genau schreiben, ohne Korrektureigener Hand, da Ihre Schrift nicht zu lesen.
^orreKtur

„,-!+ /"^..«f''
gekj;änl:t weil ich mir so rasende Mühe gemacht habemit der "Strasse"

, auf grösstes Entgegenkoramen stiess.
.

Ich wiederhole ganz simpel, dass 3i^ den Verleger Schifferliin Zürich aufsuchen MUE33EN, um mit ihm Vertrag abzuschliessen.
Sie musqen Ihm alle Novellen von M. B. ge^en, auch die unver-öffentlichten, da er einen zweiten Band herausgeben möchte.Inzwischen sprach ich den Verleger Goverts we^en desSammelbandes " Ego und Eros, Meistererzählungen des Expressionismus.Er ist mit der Aufnahme von Beradt eint/erstanden, wir s ucheneine der besten Novellen heraus und das ist dann gemacht.
Vielleicht, bitte dies als " unterb^sst assoziatice Notiz "
zu bewerten, M.elleicht kann ich Goverts auch auf die "Strasse "

hetzen, falls Schiifferli cersagcn sollte, was allerdings nicht
so aussieht.

Bringen Sie bitte auch die " TRAEUMB DER VEaPOLGTEN "

mit, da muss man etwas nachhelfen.
Obwohl Pinthus seit Wochen bereits hi^r in der Schweiz istgeruhte er nicht ».mich anzurufen, er, der grösste Telephonierer

aller Zeiten. Was da geschossen wird,Woiss ich nicht, mit mirkann er kavaa Schabernack treiben, so wichtig ist mir der Oofboo
nicht.

Hier ist es heisc, irre Jieiss, wir arbeiten ohne etwas am
Leibe, als nudistes spectairuoaires

.

Also dann auf Wiedersehn, unterzeichnen Sie nichts, selbst
wenn der Anwalt sichreikrämpfe kriegen sollte, sagen Sie, es gehe
nicht an, das:; die (Dpfer die Anwälte allein bezahlen.

Wir erwarten also Ihre 'Ankunftsdaten, alles alles Gute
von Herzen stets Ihre Karl und -^llen 0.

\

I-



den 21. lloveinber 19^1

Lieber Karl Otteni

es war mir eine ganz grosse Freude und tiefe Befreidi-
gungi liiu hoeren, da ^ io den Leo Eaeclqpreiu bekomi.en haben;
wenn man sagt^ üie. )fiaben ihn verdient v/ie hein zv/eiter, \7ird
ein abf^'jeorir .eno3 J^ort neu und wahr»

Ich aende^ Ilinen hier eino jizahl leiten aus den "Beiden
oeiten einer flfe^i^ise"- ^^ie eriimerh aicLi dacs ea üich dabei
um die Geenadierütrai:üe handelt, die wi. ziß-e -berliner Ghetto
desse . beide ooiten, ijchv/arz und v/eisü, hin licsch und irdiüc!
gecchildert werden« Es iat schwer .r ala ich dachte , auü dem
hirn Xi^chen Teil auazuwaehleni er ißt zu eng verflociiten^
fast all Fabeln und Parabeln sind .^aetze. Irr erhin sende ic.

ein paar (eckig eingekla^r ert auf o« 33/^v, ^C^^ 212 , 171
Au den --»eten 171-179 dagen findet sich eine -childerunn;
de s Toig

-

... r i '^ri^jug s I des grossen Fafetens in der Gasse, von der
ich glaube i^TTä s sie, zusaLinengefasst, in ein Bmch ' ochofar"
sich fuegen v/uerde» zumal ich ^ankei dass sie einnalig ist,
im >inBe von nert und im ; 4nne von nicht v;iederholbar*
Beradt stan te aus einem selir from en Hause, ist als lind
in den lethaeusern der Ge^':end erzogen worden und al] dies
war der 1 aclililang der froriren lFu^:end, von der er sich mit
2C befreite, lange vor Hitler geplant • Aber JÜtler hat ja di(
ganze Gac se und ihre -tnv/ohner zu einer Legende gemacht «

we ii auch zu einer blutigen#Ich hofie so sehr, da: de
etwas damit anfangen koe:nen#

\

Ilit sehr herzlichen ^rue ^on an ie beide

/
/
/



den 22. r.iai ^
xieber iierr Otten,

o«„^4. 1.^°'''' ^^® "^^^ einisen Tagen "Das c^elbe Lied" an Rie ahr«-

-kchriftlichen Verbes.- erimgen. < Ich hatte es von r-elr^er -uchsendi,«^an da^ Jerusalener Archiv noch zurueckbehalteu. weil ic? noch was ^

^oSl?iv?°P T'f^l ^^? ?^v^^ ^^^ Gedanke, dass icJ di?s So ner-t.oenlicne Euc doch viel le ber Ihnen geben ^vuerdeC haben koenneSüie i©3 kaum, es iiit aivar godruckt» aber nivht mehj in den SuSSol -^VnJ
S^riLff^^^^^ Seschlasen hatte). Nun haben „ie Sso a!iJ^hinesliSHachdichi±Efetunson. Lieblinessedicht:IIur im er ein eiSsSenken von

'

AJ''\i°' :ie v/is3en: ich habe das Sxemplar rxLt üks KorreSu?en vSnKbkoschka. An dioseu hat er als Verbesserung nur VeraeScher?^^^ Zl\^•seselchten" vorgeschlagen, v;onit er Mr rechHu SS sSheS?.
*''*''

hge ich uÄ|?: SHo^^tS^??! S;SSi^?^t^^J-S?S^^"
v.oJ?iu?fue'?fr^^^lSr^"°^

^'^^"'^^ "^^ '^'^'^' ontstaSS?: .ialog

et.a3^.oisreJTst°iJc\f?airibI^^^^^

SJn^ySeTSis;Sl^?e^?äie^J Se^L^^f^^
^^^^~» °- ^ ^^^^

w^rl iT^h 4t^ßJ ?!^ ^T^>,^i^t
^°S?^^^^?*° Jiksretion- sondern SSls

e;5'de-nentiesr.'s1^Jf.S^L^"^?? ^^^^ l^f' Briefbuendel.
.

da r. der .-rrooGc^te 'Ton 'nn^oi:.^.^:^'' °!li'^°*.!»
=t<Dnto sich neraus.da G der rirroecGte Teil an ip^^nnriAn an-i«-«o . -<,^ f-u ^ .

hatte ^/AiQ^%^v:v,?fvf^",®? i-riefen an diesen ande nCivieso er sie

um l.uecLsabe, oie koennen d raus vvenis schlit-s-pr, LTi .i? ^^Y^®

iSfr^orr ^tSefbSi'r^^»/^^;^?'^ ?s^^?cr?Jnae\'hSe^^LcS:
nen friI??V;eS Sern abei^ ?ii'?iJ'?H ''^"T^ ^^" ^^^'^^ ^'^«^^^1 Senormae
aus dem Jahre Ic^J^^'^^J^L^^^^I^^J^^l^sn einen Brief von i^lisabeth
lange ^eit a!natlich eiSS ?estei S^-f^* ^^ autzend..cise; sie hat ihm
konate, auch MerrSo es Jh^'JJSicSt^t^'rS^^''' "^T^ '^^^ ^*^

Lip ert -er*v...u..v- — -

den andern laengst eine |.ast wart es v/a^ ih^ sich^r^J^J? *
"^^v

'^'
. -

s(ßhuettelte sie nicht ab!
sicher auch eine, aber sie

i



X

Ich glaube nicht, lieber Herr Otten, da: ^ Ihnen diese Beilagen
viel nuetzen; hoechstens die üch^lderuns, v;ie er aus^^esehen hat^
in ^er Ilaschinensclirift koennen ^>ic vielleicht brauchen.

Und nun .;e do icli mich auch an dio Arbeit machen. Ich war heute
inder hier her^^ereioton Au. Stellung ^'Expres ionisnus' von üchillerriuesem|
(wo ich auch manche Ctten-Ctuecke fand)und nir den dicken Katalog mit
nach Hause ti^enonren; das war der Auftakt, mich in otimiüung zu bringen«
Ich v/il' noch üiit Huelsenbeck sprechen, ehe ich anfange.

Ich f:euo mich bei dem Gedanken, dan ie sich nit den nchoenen roten
lederband freuen v/erden»

Ihre Frage v/er!:en Beradt beantworte ich zum Gchluss, un sie nicht
mit dem ande n zu vermischen« Jer Titel seines letzton Rcnans ist
"Beide • eiten einer .^trasse" ; er v/ollte schon nit dem Titel äagen^
aas8 dac Buch keinen Helden' hat, keine Hauptfiguren, und daos er
beide eiten zu zeigen vvuenscht^Jie Akadeiiie koemte £uer Ilire üeihe
v/irklich helfen. Ich habe Kasack vor Jahren Beradtc i-orreDondenz mit
Loercke fuer sein Archiv geschenkt, seitdoüi taschen ;7ir KeujahrgrueGse
aus« Ich habe uebrigens von vielen Leuton, die ir. die : chillermuseum-
L^ache gehceron, Briefe und Karten an Beradt, von sehr Verschollenen»
Ucherbort, Goering. .oll ich das auch n^ch Marbach geben. Haelt man
nicht besGor , so gut man kann, die li^rinnerung ;;ach, statt sli hier
in einer Lappe liegen zu habend Ich vmG5:ite von dieser ';2CT:re3::ioniGten«
sa:ni lung nichts.

einoiäiiiiLierplaene sind noch dunkel. Ich bin kein Ilaonemacher.
Aber vielleicht . Vorlaeufig danice ich Ihnen sehr fuer alles.

Ich habe aus de':i letzten Brief gelernt, dan. Ihre .Trau r.lleh
heisnt, und kann also heute nicht nur Karl, sondern auch Ellen (tten
sehr herzlich gruescen.

./
i



Minusio 9. IV. 62

liebe und verehrte gute Charlotte Beradt, Freundin,

Beralt!^dLsefherSfcLn®-^''
Abend da und lesen die "3TRA3äE" von

^3^^^^'^i^M^^::T^ ^^^J^'
i^lenschheitaus einer anderen

^zdem hab iiS^JS^t^''^^''' T^f Gottl^dKlrTäm^ zu uns. ^

werde das Buch dea St?o SalSrinMei^f" ^""^f^^"^''
'^ ^^^^^^^ ^^^^

zuerst ihm z./ senden fiitlr ^^^^^^^n "^o^auf er (auch anflehte, es
gradezu wild daJau? ^nd 'n ^f""^^^^""^ "^^"^ ^^ ^^^ and sagt. Er ^ar//as sagen Sie 2iunaSerr,?em«^f'''n

'"'•''."" '"'''" ""^^en re|istered.
ifealc^mo i-Tiedlänaer^-^^MPn ?^ ""^^ ^""^ '''"'^ '^^^ ^"^^ g^ten irren
^rot k ko..end::^j1i!rdru'S:n^^fl?^^^^'^ ^^^^ -^ ^^-^ ^^^ers

Kontakt^^^Sl^L^nr^ete^^lerS/p^^^ f^^ ^--^^ ^-^ -
handein. Zügeln .un^ ^T^^^^^^Zi^^^^^^^-

' Ä sohieibe nebcnber'^'-'^''^?'
;^d Segens Seufzer sein.

^er Arzt ha^ Sg^fLh Si^ht ^Z"' -^'J'
"'^ ^^" ^^i^^^' ekelhaft.

Alles alles vor, u
mcht, nur raude bin ich.alles von Herzen was gut ist für Sie, stets Ihre

•H lind
, ü .

\

V ?

P.S. Jetzt haben wir elno R-i++
Dichters, dessen Gedichte ifd!™ f ""

^^v"''^''
^" ßechtsnachfolgerin ein.a

heisst ^anz Janowitz 'fLl i.'\" ™2if ''^°^^-^ erscheinet solle^r^l
vergessen ist und nur'seinerz^it VofmS ISd'^/r'^"^'"^^^' ^'^ ^^-^rde. Wir haben durch Pinthus die Mr^sf dL v . ' ^''^''" Pr**egiert
haben geschrieben, aber keine Antwort erhall '^^^ ^^^"^^ Bruders erhalten,
Telephonbuch, jüdische OrganisaSonen di! L ^"^l

"" ^^""" "'°«li°l^' durch^e Dame noch lebt und unseren B^Jef^rh^/!"!" ^^^^^^^^^^en, b.w ob
*nn das Buch ist schon im Satzf "^^^1*^" ^^*- Allmählich wird es eilig,

Frau Janow^,
( witwe von Hans Janowitz, Mimmann,

148 West 77th sJr'Lt^'
''"''" "°" ^^'^^ ^- --)

New York 23

Ol

U
/A r
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Minusio 20. X. 62
Liebe verehrte Frexmdin, Blementargeist,

Ich nehme als gewiss an, dass Schofar in Ihrer Hand und 3iemich vernehmen in dieser schwierigen Sammlung, a^ deTnuTLnlLdie btimme gottlicher Vernunft vernehmen werden weshilh Lh ^.f

sehr'n.f '^''-;^ ^.'"""^ 6^1eichsam hinter meinem Aücken über diJs'ssehr mühsame Buch z informieren und die Idee , welche ich in de^^xnleitu.ag zu erhärten suche - dass der falsch; MeschLh von denGhi-isten ermordet vriir-de^ m-n-«..rv,4- r..^ ,r. ,

^o^iixan von aenChristen ermordet wurde, mitsamt seiner Kirch«, als sie das 1üd

Inder^! " '"' ^°"^'' bestätigt nur das inde wie so ÜLlTs
ie das jüdische

Nun nur kurz die Tatsachen, dass ich den ersten Schritt derneuen Kampagne getan, um die 2TäA33E herauszubringen ^d ietzt aufAntwort warte. Ich bin gewiss, es wird diesmal llppen dfmein eigener Verleger ist, dem ich das Buch anveSSue
es

Ich selbst st
Roman documentaire
Ressentiment gegen
Hassgift. Ich kann
und Wilhelim II. bi
neu , gegenwärtig,
Analyse, deren End

ecke tief in meiner neuen alten Arbeit, jenem
biographique, WUuZEM, in den ich alles anDAJ Deutsche einmauere und einmotte mit tötlichem
es mit nichts vergleichen - nur sagen, von rreud---_ — ^-'--^^''v.ii - iiuj. öufeen, von rri

s zu den zum Heldentof Vardammeten erscheint davor allem analytisch. Das Ganze ist eine wchsende
e im Leser liegt und wuche-t.

I>ank für Karte aus Holland, Brief aus i.^ew York, Nachruf aufValeriu iHarcu, und dann den iDofboo, dessen Kummer 1 gestern kam.Wer l:.bt noch v^on Paul Levis mischpoche? Dann Säre es Stwenn Sie mir die Rechte sicherten, den P^ozess Jörns sozusajen'als Paules grosse Tat darzustellen.
^^uzusagen

Konzentrieren Sie sich bitte auf die Träume der Verfolgtenteils als Rede, teils als Buch oder Aufsatz. Das ist wlcSifer ks
Ji^r/rf

""• «^^^"/i^ d«" Band Bhrenstein erhalten, den dfr
^fmm"!'^

^"^ ^^""^^^ versprach? Bitte mir itteileA.
SCHOLAR erregt allenthalben Aufsehn, hatte noch nie so vielPpersönliche Schreiben dazu wie diesmal.
Hier Sommer Wellen von See und Alp, wie damals als wir «m

^dlch'di^Setf' ^^!,^^-,^--terschLichon sahe^ S? Sden Netzenuna icn üichtete - jetzt stellen die Touristen ihre Stiefel vor- rtiPTüren. Warm, heiss, sonnig - blendend, im Garten casa Catlorlhluht und grünt ein Birnbaum.
^.äT-xori

' Bitte halten Sie mich informiert über alles, vor ollem ob[annah jenen Hermann Kesten windelweich geschlagen, denn er'verdient
fes. Unsere Reise ans Mittelmeer war sehr eindrucksvoll? wegeld er
deribe'nds'^^itd'eckJe^'""'^' T ''"''^' "° "^^ ^^^ ''^ "Schattenaes Abends entdeckten, eine lang gedehnte, menschlich - meister-hafte Gestalt, ein Mann also, der seinen eigenen Schatten ans
^ttllT^^^^f''^'''^' ^°™^« - La «o^ibra dll]J sera, unvor^tSJbardieses heist-werk sei dreitausend Jahre alt. Du bist nnv 00^++ '

eines Abenda, den du ins ReicI. der Schaltet Wirfst' m^LchlichSSchatten eines Schattens, der nie Gestalt und stet^ nS der GedLkeeines Schattens war. Alles alles Gute von Herzen stets Ihre K uJd B

\



Minus io 13. XI. 62
i

I

^iebe und Verehrte
I

Soeben kam Ihr Bri Pf s^ru v
ordnunp; im Verl^o- ^^ ^':'-f -lan bin einfach entc?pt'7+ ^^^

Sind uL JrTtt^L tt,,'/^^ir f^'^'i'^' ^^^^r^^'^Z ,sonnten 3ie roal den Herr! ob p^ ff?i^^°hungen erschiene; gnd
"'^

liuch erhalten hat. Und^ebenllf™ ''"^.^^"«^ fragen, ob er da=,oder npTn T^u 1 1
e^^'-'tJn oie mir RT^''nM^ t . , > ^'-' t-x aasnexn. Ich habe bereits 2 ffrobe BrSf nafh'ii? -^^'^^^^ °^ ^'^

Nun bitte ich ^ie do..
''' geschrieben.

Ihrer goitschkischen Frel^^T f
"""^ ^^i" ^^ ruir die viPr aVier Bücher direkt ?orS/"n.'^'''^'^"^ ^^ "ennen, dSifL'hTeile erhalten daan nur ri-i! ;:^u "^^^ ^ai^fän er senden l«oo ,

^^^
sofort geschehe^ dTde^Pe^slnS^"" ^'^^^ Sbat?.'Srnus^"J;.-- tun Sie den Gefallen.

'''°""'- ^'^^"^^^ ^ ^ Verlag unerl^Ln^tf^aber

^?"'^^Sf?"^°^''^"^'^^^^^ ^^ -^- --e sehr

Ak..1f^^^^ - ^- Verlag -dlaTL^^rS^iÄeT^ ^^^

-P^^Wir sitzen ti t
Lektüre, warte jetzt auf

Sich um die Analyse' drehfSd 'von^h
"^%''^ verdriessen wird

Dahert^lr ^^^^^^^^-^e ^"S^aly'siert ^^0"^'^""'^^^ ^^ «^Sr^ vor
^f+r« r^i ^"^ ^^ ^^^ Wurzeln vorstöH; ^ !^'' ^chachtil Pr^zessBxtte halten ,lo n.ir den I^aun^Inrlass Ich'f'.''^'

^^"^^ " W^S^ln"^ Wie überstanden Sie die letJfTl^^} ^® durchstehe.
^^zexn

rnan da. so aus der hohlon p! t®^^^*^ abscheuliche Kfise"? Ai«^ .^.

Der Mann hon 0^4- tt- ,._
-^cnidörI)er Mann heisst m.^,^^

üer Akademie Darmstadt. *
iü^JT.

" 1 »^ ^

<äie Gemeinheit c.-öf!,9 ,- t 1 ,-i-iiiitix o-^d im Jahrbuch

ÄS^^^^£i&^^^s Ihr. /



Minnsio 17. XII. 62

Liebe, verehrte Charlotte Beradt, teuerste i'reundin,

Bei Abgabe des Ms der STKAooE verlangte ich Entscheid
ziirn sechzehnten JJezember, ein Verlangen, das mir schriftlich
konzediert mirde. Nun ist heute der siebzeiinte und stehe ich
also da rait leeren Händen, da sich der /erlag nicht bequemte
Termine einzuhalten oder sich zu entschuldigen für diese
Schlamperei. Und hatte ich doch so gehofft Ihnen mitteilen zu
können, dass es uns usw usw. '

Nun kommen noch diese Feiertage V7ie dumme Augusts dazwischen
und niemand ist zu rechter Arbeit veranlasst, da sich ja

doch alles in Perein befinde/. Wozu also Termine ein^halten,
wo och der 25« und der Erste so schön üppig gediehen sind.

Ich kann auch garnichts s::.gen was nach 3ich9rheit au.:-
sähe da m-n sich selbst voT Freunden nicht b]a.mieren möchte.

Was wir rachen ist schnell gesagt, wir sitzen da und
schrei^ben an diesem Roman des Augt^iS) t Vierzehn. Sie erinnern
sich - Jeder Schuss ein liuss etc , wa . alles Platz fand.
A f den Wagen der Einrückenden. Die Poesie der ^v^unschträumer.

Und was machen Ihre Wunschträiime? Bekomme ich cü-S co -
respondent eine Kopie?

Wir w rden in meinem Arbeitszimmer sitzen, da ; Kinder -
Zimmer genannt, und basteln, da ich das neue Jahr mit hundert
Seiten, der Hälfte etwa, beginnen möchte. Wir iitzen also da
am grünen Tisch und basteln und könen nicht irregehn, da es
ja so hei el ist. Und was werden Sie tun?

Ich fragte Manfred George nac der Adresse der Witwe von
Hermann U p:ar, der 29 starb und ei'~ "'aßZ '^- ./^^r Vergossener
geaHYlif^«?^'^^

.

nennen hören? Für ein Wort dazu w^ire^ ich sehr|iankbar.
Mit Groverts im Reinen, die Hausni; mmer steht fest. Erscheint
Herbst dreiundsechzig. Haben Sie SCHOFAR erhalten? Was denken
Sie darüber, namentlich über meinen Essai. -^'-«^

Nun alles alles Gute von uns Beiden zu allen Festen und
grüssen Sie Hannah Aren^^ sofern das nötig, stets Ihre Karl und/
Ellen Otten i

/

/
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Minusio 15 . II. 63

Liebe und verehrte Freundin Charlotte.

""s^etTZAll, ':iÄil;3Sn'St^äch1Sn^°ToT^^^ ^^^^
gelegt, aber das Buch iafbis au? Sei 3e?tl /""i^^"

^"^ ^"**
anstrengend gewesen, auch zun lesen Tbn!n f ^^^f

"^^ wahnsinnig
sagen, da es anach osvehl anoi i^ ^

Ihnen wird es leider nichts
bis z'm Schluss derart vrrSefti^tJ

Aesthetik aufgebaut und
terung nacn einem Stsch reifen wi^d"' "'" ^"^'^ ""* ^^1«^^^"

Seele'''L''!:h^'^:ir::^;:it1:Mecft'
seit Wochen bereits an meiner

Beziehungen 'e^LT^'L^L^dli^tl %^^fSt^L^Je'stl Sd? T™^'^"An! w^^ft-d^m^----^^^^^^^
.

.x^Jt^• d^fi^LfI--- :f-f^^^^^^^^

GKO&bE BITTi, - Sind die beiden Bände bei Ihnen eineetroff^n?Wann? ^und Wann wurden sie in Neuwi.-d abg saSI?«?
^

'

anre^::S ^e^^^e'^^'
'^ ^^^ '^^^^^ ^^« UntefsuSJJg im Verlag selber

übers^^Läe^rSr Z^ir^li T^l^st'^"^' '""^t
^^^^ -^

wiederfahren. Dank.
"^^""^ ^^* ""^^ "°^^ »i°^t

Heute kam nach Monaten von Dräns-en und qtr.«aor, ^v,^i • u ^
nachgelassene Homan von Walter HasSflev^! d^irLine Kri.^f

'

^eradt fluchtete. Hasenclever beging Selbstmord im LacerGertrud wurde liquidiert wie ein Stück Vieh. Jfiemand St was ichan Hollenqualen leide. Dieser Tage sass ich mit einer Snz
wlf'Sn'ind elfr J"""'

'".'^^^' ^^<=^^^' SchifJ^s'L^sLs daWie ein Kind, ein Kinderengel, sie hatt)t*e ich weiss ninht y^it

Tri": f"""'/Tt^^.''"
durchgemacht und üs Wm^rL^onL IhrenArm gebrannt

.
Und dann sassen da an Nebentischen diese vollgefresssen,

^It ^c^fu^''^^'' ^°^ 1^°^^^^- ^^^«n- Oiine ScAam. Ohne GewifserB4Äfecmu^ lih noflh die Einleitung zu EGO mi) EüOS schreiben*jenem Band expr. Erzählungen, in dem auch die HAUSNüMmS
'

auftritt. Wie gut ^ist diese Erldoniskette.

Ji!^^.°^^^^°^*\V^i**« seien Sie nicht gekränkt, wenn es nod
H^o : t

""
u°^ ^^""J^ ^^^^ •"" ""^i"«^ riesigen Zaehnen. Vi.Hosen habe ich «rereitrs zerrissen. Alles Gute von Herzen ste'^getrauen Karl und Ellen

- M
4'

/^-^
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1$. 2, 65

Liebe Charlotte,

loh hahe lange nicht geschrieben, weil ich Ihnen so gern ein Resultatder langen Wartezeit gegeben hätte. Es kam nicht, ob^hl ab und z"hoffnungssohwangere Briefe vom Verla« kamen. Heute nun - endlichein Brief, den ich Ihnen eigentlich nicht mitteilen sollte, ich tuees aber doch, mit allen Vorbehalten, dass ich nichts glaube, ehe esunterzeichnet ist. Aber diesmal glaube ich es doch! Heinrich Scheff-1er schrieb mir heute:
'^^^oj.x

Martin Beradt^- Ich habe das Buch nochmals und nochmals gelesen undbin nun bereit, es unter meine Fittiche zu nehmen, toir ist auch klargeworden, wie man es anlegen könnte. Sicherlich müsste es ein lieb.-yoll gemachtes Buch mit einigen Titelvignetten - doch fällt mir einliass es ja keine Kapitel gibt - in starken Schwarzflächen geben-|«renn das nicht zu bedenklich ist, weil es einen eingriff darstellt,von dem man nicht wissen kann, ob der Autor ihn gut,eheissen hätte

bLS +r "°°" ^"^^^""^ Binwände dagegen. Glgichvial^gch würde meinfestestun, es .mrdig zxL^räsenti^renjmddas' Publikum^iir^ '

ag;me^s^zu_macheji. *nji^eF-^5i¥i^~^fni-kann ich nichTHixIbi^"una so wpa-Tuch mein AngSb^T^HHlrsSiräüsraiien müssen. Aber man '

kann naturlich nicht wissen, ob der schliesslich aufzuspürende Leser--
' t^^:;;^r^g^^gig^tige D eines unbekannten Vorganges'

wird Tr, w w^I\ vx
J^-iis«^®" Geschichte dann nicht doch grösser

SLeuilL! / •"•'''^' '''^'^^ ^^^ Jüdisch-deutsche L^tera:-xurerzeu^isse, aber wie ich höre, ist die Dame?, die das Geld für 'Saen Ankauf von ein paar hundert Sremplaren bewilligt, offensichtlich

allzu ^^ ®^"u ^f *^™'*^" Vei:-lag eingestellt, sodass man wohl nichtallzu grosse Hoffnungen haben kann, von offiziöser Seite etwasgetordert zu werden. Ich möchte aber meinen Sntschluas auch daran
g rnicüt binden. ,J[enii_ffian_voti einer Sache und ihrem Bang überzeugt
.Aflii kann man das. Risiko^ t̂ schliesslich ielber auf sich nehSiE^

—

woüi es m diesem Fall aus' den verschiedensten Gründen, und gerade

mS ^
\^^°^'^ °° gering ist. JCch habe aber noch keine Idee über den

__^eJ.ichen Srscheinungstermin' und werde mir das noch ein bischen

H+^^ ^?.^"* ^^^*®n Sie also bi.tte noch damit, ehe Sie Frau Beradt
»twas^ Näheres schreiben. ••

Nun, ich habe meinerseits das Risiko an-p m-i ^v,
wartet. Weil ich weiss, wie un^edildH!?-

•^^'^'"'"®'' "^^ "^"^^ Se-
glaube, dass diesmal ^r^^i^^ f ^ " ^^^'^ ''^^^^^ "^^ ^^ü i°h
Anstoss an äeniTliZToTer:^TeT\Tsri 'T'' ''' ^^"-
gesprochen. Aber ich dachte 11^T ^. ^^* "^^^ ^^ Unreine
des Ganzen zu hJrenf Bald werden Z ."'" """"'^ ^^"' <^^" '^-^°-

jüdischen Stelle isi w^hl las T^T l
'^''^"* ^'^" ^^^ deutsch-

d^an gedacht, meinen^t n1..eSd^?r^fC
^°^ "^^''^ ^""'^^ ^«^«»^

etwas tut. Aber noch^S . ^ Kreutzberger anzugehen, damit er
dass Sie ;ri:iLrer1 Z^^X^r^^J^^^'l^ "^^ ^°^^^^'
es endlich gelingt - schon ^'ZiTVn

ejlucklich machen, wenn
und allem afder^J ganrabgesehen *

'' " ^"'^^^"^ '^^^ ^^ ^^-
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Ich schreibe dies in grosser
Eile zu mitternächtiger Stunde, da
ich morgen früh nach Zürich fahre
auf ein paar Tage. Ich musstemal
heraus - bin seit vorigem Juli,
der prä-Beinbruchzeit, nicht weg
gewesen, das ist zu lange. Sehe
meine Freundin Anna Llont, dieSie
ja mal besuchten, auch sonst einige
JPreunde und gehe vielleicht mal
ins Theater oder Kino oder Museum.
Verspreche mir davon etwas für oder
gegen meine Arbeitsschwierigkeiten.
Das K.W.Projekt rückt näher, bis
dahin müsste alles andere ausdem
Wege sein.
Ich habe Ihren letzten Brief nicht
zur Hand, kann deshalb heut nicht
darauf eingehen. Was arbeitenSie,
wie geht es Ihnen. Haben Sie
liJuropa Pläne?
Wie waren diePdrtoricaner?

Hoffentlich kann ich bald Endgülti-
ges berichten.
Herzlichst Ihre

Zweiter Falz -
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Minusio 1. Mai I963

n

Liebe Charlotte Beradt,

Dieser Briaf fällt mir fast noch schwerer als der vorige, wenn
das möglich wäre. Zudem weiss ich garnicht, wo Sie sind und wo
und ob Sie dieser Brief erreichen wird. Ich versuche also noch-
mals American Kxpress, Athen.
Vor wenigen Tagen erhielt ich aus heiterem Himmel einen Brief
des Luchterhand (Verlages, in dem mir mitgeteilt wird, dass sie
sich nach langem hin und her doch nicht entschliessen können
den Roman von K.B. zu bringen und mir das MS zurückschicken.
Ich war me vor den Kopf gestossen, denn ich hielt die Zusage
der Lektorin selbstverständlich Bür verbindlich. Und jetzt diesnachdem das MS sechs Monate beim Verlag war. Ich weiss nicht

'

vras Karl gesagt oder getan hätte, wenn er dies noch erfebt hätte.Und ich kann so wenig tun, denn wir hängen doch dort mit so
vielen Büchern, ßs mirde mich garnicht ;vundern, wenn man jetzt
noch versuchen wirde, Karls Roman zu sabotieren, obwohl ein
Vertrag dafür vorliegt.
Nun muss ich Ihnen noch diese schreckliche ^^inttäuschunP- mit-
teilen, allerdings immer in dem Bev/usstsein, es wird sich doch
iines Tages die richtige MÖP:lichkeit bieten. Ich habe gestern
an Viegenstain geschrieben, als ich das Mb für die Sendung
abschickte, und ihn gefragt, ob er eine Idee hätte.
Anlässlich der Sendung und als ich eine kleine Einführung fürden Roman von M.B. schrieb, musste ich so intensiv daran denken.
wie scüon es sei, dass das Buch nun erscheinen soll. Und dannder Absturz,
Nun brauchen wir uns wenigstens nicht mehr darum zu sorgen, dassder Verlag ungerechterweise etwas von dem Sendehonorar erhält

i

Verzeihen Sie, wenn ich mich heute kurz fasse, ich kann auch
'

dem obigen nichts tröstliches hinzufügen. Ich habe sehr viel
zu tun und zu erledigen, es gibt zahllose Probleme, sov7ohl
vVonnungsweohsel wie üorgen, ob die Verlage ihr Wort halten
Ausserdem ist heute ein trauriger Tag für mich - heute vor*
33 Jahren traf ich Karl zum erstenmal, uas ist eine lan.-e Zeitund doch viel zu kurz.
Bitte geben Sie ein Lebenszeichen, damit ich weiss, ob der Briefm Ihre Hände gelangt ist.
Ich schicke Ihnen dann auch die beiden Gutachten, die mir der
Verlag geschickt nat. Mann muss sie lesen, um zu begriBEfen, wo-egenman anzukämpfen hat, wenn sich dagegen überhaupt aidcämpfen lässts
Annungslosigkeit, Kaltschnäuzigkeit, HumorÜsfekeit und vielleicht
auch das tttapiinden "Gan/t bo bothered".
Hoffentlich war die Heise ein Srfolg und das Erlebnis, das mansich davon versüricht. y ^

i"^(^f i-w c t- U- ^ X.
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uaa let^teml hatten .Ir vor selaw Haeunchon in Erlssago .usarmen-
geaeanen. Nun «rar ar In eptemDor 1941 1:. Naw York selanöet, auf der
Kavemar, oiner .ort- Gaepensterschiff . das. selbst fuor die Jrieg.^oit
30 grotesk war, dana aich .eituii^ren und Gerichte mit lim beachaoftig-
ten. fceeann dia geepenstiocho Groteako der letzten neun Jahre von
•

Ibort ^-.hrenstain in Anarika» in denen er den "lubutGch". den er drei
Jahraahnto zuvor senclirieben hatte, . tufe fuer tufo leten ^Ite und
die Prcphezeimasen neiner Gedichte auo der Ju.;end arfueilen. .le ele
sich an der ..pocho beroito erfuellt hatten,

aaboi lobte TJ in ü.A nicht etwa in der versangonon elt(i:.ouon-
tragoe :i.3 .od alternden ^wangseinwanderera Jener -ug«) j er lachte
uabor die • it.blittrivialit. eten" dar europaoisc.nen leuchtlinge, ihr
in -blohnung dos Heuen, .liGsvörutahen des Temen aich verlo^iechendea
Iieini.veh. -rieht da, nicht uorf. 2t ouchte keine ."eimt und hatte keii.
verloren, ,.ar schon aus cc Violen-, esterreichortun, Ju..entuP.-au3se-
v;andort. .ntzuockt .ah er, alo die Kavouar ihn endlich in anhattan
abeoetzte, -den se-volti^en i:udßon,nit den schia-ernden Buchten, iruiit-
ten der htchuäraconöon ilochhaeussr ,

^iesa Inael !,anl-.attaa v/ar von alt hitaa«i beounsen, der rait an-
dern srcc en. vertrauten GastalteniGüoper,'=dain Xrauorhorold der .ot-
hfiut"

;
"den hi:v licchen Hoollenwandorer void ray8tiGc:ie

S'auerstroEi der Fantasie,

iocher an

ti^.;

ax llan Poe; Sark Twain ^en "anorikeni-
cloen

.
axnac. heroisch ba.vchntef Und nit der. 'ainfachaa h-olzfaellem,

ontir.3ntalen Grid.aoochsm, lakonischen Kevolvera und s^ooaauetiGen
lieben" Brat ilarto'a hatte hrenatein^ÖSr^" "

. .lieh be^aiatert Lr
EToaaa neue V^lt umc "Melancholische . agerfeuer • gasassen, vde er
uatst aie—f^ ..ta . ..it Ueocajjjijl^.-ju;

—

0'.'gne-'Sat6,~"7ö'
Jetzt ihr massloses Produzieren und Konsunioren von* in-en^^roefeitchauf 4e..£opf.-.^t.^i,..I,j, kann .ieder sehn, dass „achen-^^

Ihre : enschen lachen"
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froahlich auf den Kopf atellto und Mt den technischen unuom de^ ero-
3en neuon tadt unglng ^. .it 1^^.^^^ ....hcIc .cLe^atzel
nit den siclbe.aiastsn Pachren- laonsalsnc in .uftachlosntumclo-
nachtrsusch urg^heia varkehren." - Katuorlich fcnä er aucn einige
Freunde und Bekannte .iec'.er. die n-on in dieoer i/olt lobten: Gerrge
Grosz, den chaucpciolcx- Uxandor Granach, .e.old Vsclmer, den lene*
Arat. ceinen alton Lsozen Bernhard i.:ayer, axtin Beradt. :.ichaxd iluelsen-
beck, die hilfrelcüe Bibliotiioltarin toi'fi Kieclor.

A.S. trat brav aio erston -cliritto, verauchüe enalioOa zu lernen.

iTnt^'T"".'"
chullaofte. lies, sich von eine, anooblie.ton . Ler-caen ins andere Ja^en. fuhr nit ao,olcl' on durch, elbatbodienung.laeden

und kochte, dac "sich ale Slunder:! i^aig .vundeim'. - nachte die ueh.
liehen erfoleloeen Verauche bei Verlesem und hatte kein Gold. Uas neue
verlor die bunten Farben, die ümolt grinote feinllich nie Imner, aus
den. Hudecn .m^do der " .chv..o.svvellenfre.aer"/.auo den olI.enkrat.em das
'•HcchImeu3er3crBondiäI:toht

. in der feutcL.chv.nielcn lllt.e :nit den arbeit.
ver3ciaunsonen Beka^mten". üebris blieb die zeratoerorioehe ituation,
die 00 viel taerkere uasebracht hat- alle in lichtloeen .irr.:em inmitten
Manuslo^ipten unblutis ^u^srundeeo -a..-enen~, aber bei ihn ka:. sie zun
Grundelement seiner urf<,snea Tragoedle. dexa roete-Oich-nprlcht-nein-
Kenoer-zu-air itinzu. .aehrend ihn da^ einaigc , ;,as ceinem .eben je

"'

ireatigkeit ;.oseben un.. achueteende • ohrankea gegen die elbotaetatoeruag
ßOv.aoixx't hatte, die dichterische urm. inner mehr verloren gin^j. - uoBtendl
Xn der eignen ueate«. das lür eehon in Brieeago war geworäon. nur ndlder|
in der aildoren .zenerie an er italionisciaon .Frenze bei dem Juehgerea.
Kbkoachka hat fuer die erate Auagebe des Tubutoch" r..-,r uebrisens ueber-
aetzt idtden urapruenglichen avroolf llluatrationen. nit Hilfe des ur-
apruneglichen Verliere, 19^ erschien vndEber unbeachtet blieb) .E.'a Eild
uit der Feder in der IJond und den rod auf der chultor .^zeiclmet|
als die Feder dieser Hand in-ner oehi- entglitt, v.xirde
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- der axochonfiager des lode:: an der iiehle inner oichtl-arer.

Allnaehlich gab es alle« a«5, dem Tubutuch , a^iL-efansen von Kabinett mit

ta:'j icrk)i jaa erfre

r zivei-

separiorren u'ingang und der kleinen PfruendoCder

8on der andern, aa er nichtn ::ohr an Gich zu r:orfr93»n hatte; keine seit-

zehrenden BeBa4}(eftisun-:cn5 keine Sase. ochen» onate loohr» sonlern nur
Tage

, die ineinanderotucrzon; die lanee eilej aas Gleiten in i:

deutigere .iphaeren. r- einen Briefe von als:"Jia la-e hatochen vori^ober.

die Kaechte schleichen vorbei, die tillo ..aech^t» die loero atoohnt. «ein
chreiltijcli kann air laongct gecto len ,/er oc'

In den letzten Jahren seines prolongierten .ndec hatte er ein rocht en-
staendigea .immer, eof-ar nit einer :;leinen Terra^c^e fuor "den herbe ver-
witternden -hrenatein" . üer Eecuchor sah, wann lr"-^e er kam, deutlich die
Hoehlung auf dam ofa. von wo ihn der Ton der Klingel aufgeschreckt hatte,
^ichliesslich hotte er vohl eine fortöchrelt e Gebim^lrleroseCaber auch
as kaa nur dazu), vielleicht einen unbeael^t gebliebenen leichten chlag-

anfall, üa le^: erCaua einem d9T eeltenen Gedichte dieser -eityi" In Ge-
ticke dreier Uhren- .vie im Geistercchritte der iemuren'; nur ''^ann und wann
«ie aus ler tundenkanne, tropft es auf der Traufe .^sen ix. die Hact.anne."

iJie meisten, die er kannte, waren seaanson. Crranach, ihm eine .'trt

iueneserer Bruder, toaftvoll, ..ar an einem ainpeln ülinddari^^operation

gestorben, *ie sein juii-or iruder im s-jten Zrieg. Bemhccr -^'or ..ar nicht
mehr, seine Pamilie nach der ;>chv;eiz aurueckgekelirt. -nd wer uobricr war.

konnte ihn kaua ertra-en. Sr ..urde iimner grotesker, i-ser irritabler, i- er
Ijcaenker. ber aa seine Kraft nicht mehr langte , aebertrlebe -.itzlend, alt.

*t«tamenttariach -zornig zu sein, die zynische .Maako zu tragen, aah man zuv/e:

len klarer als frueher die reinen, hilfseifri^en , kindlic en uege. Unsenti-j
jntal blieb er. Als er kurz vor aeinem Tode in mein -iii^.er trat-.Martln

Beraat war



- ft .

gerade gestorben-elnen irgendwo* aufgetriebenen Band Hai.uni tra^-end
und seine Lieblingszeile •Ich btn Dein Veter .epMees-und habe ir
nichts zu sagen als dieses" stottenxd , kamen nit ihm, .le eh und
de. seineim beiden grossen Helden: der Herr von r'uenchhausen mit
•tausend und einem otreich" und der ^'heilige Don uichote".

Eines Abends oder ^achts laehmte ihn ein .üchlaganfall bis auf
die Augen, die blauen^ lanste^vimperten 'beugen seiner "hi uaUachen
Kindlichkeiten". Als die ^i:n..er.irtin cchlieslich merkte, dass er
diesnal nicht .ort-und be.egunsslos sein v.oUte, sondern selaeh:nt
war. rief sie Richard Hutonbeck als v^eund und Arzt. und. da keine
Ki^«l da waren, ka^ er auf dem Umweg ueber die Polizei nach .Velfare
Island, einem Inselchen im trto um Manhattan, auf dora sich das
staedtische Armentaspital befindet . 3aa war : Ibert .hrensWins
loteteaiiüiland von s'hi-hnnno -ioi „»,>»- ivvn .--ixruans xslands. large and saall" . vo er «ase
bermsctlos mit des Tode rang.

Als wir ihn wiedersahen, in Eeerdiguggsinstitut nach vielen Tacen
tot auf .;i3 (inzudschen hatte der kleine ICreis der üeberlebenden

^

Oeld sesa....elt. aber es dauert lange, bis nan einen Teten aus Velfare
Island beffeit. um ihn nicht auf Potters Fiiid.den Arnenfriedhof

.

begaben zu lassen) lag er .vie achnee,..ittc:.en da. rosa geschminkt
^'It ausgestOT^fton Backen, im si^toctoug blunenuebersaeten

, offenen
oars. ic waren alle gekommen, die nich können komiten, lüzrt Pinthua
hielt die Grabrode

,
nur da. Vorboidefilieren ar. Boten .^.butsch hinte^

her fiel «ancl.en sch.er. "Nicht einmal bei meiner eicnen .eich geh
ich mit. Ich ^erde zu schlechte itze nachen", hatt er im Becraeb-
nie gescl^ieben. .r .ar dabei, gestriegelt, .ebv.egelt unlto^aT^itze
eruebrlcten sich.

:)aa^n ful^a^en fuenÄ
: ansehen hinter der Leiche her bi. zu einem

Ilreraatorium am Hände der I.iesonsMt, die keinen Ilatz fuer Priedhoefe
hat. Als der oarg, hinter Glas, sich senkte. saGtÄfe''von iiBXi
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fuenfen, "eai I^engor. ein Vateruneor her.Ich nahsa, aas an Papieren

da war, aus seinen Zlmner md sandte ec an eelnen Bruder nach .ncland.

orthln .vurde auch dla «ocht gtsaaidt. Albert I^hrensteln ndorte noch
•izmal uotere lieer, in daa Land v/ifta*

X



den 27. Dezember 1957

Hermaiin Luohterhand Verlag
Herrn Dr. Heinz Schöffler
Darmstadt

Sehr verehrter Herr Doktor :.ch£Iler ,

ich erhielt den lend'Ahnun^^ und Aufbruch^
EUgesaridt und wöchte Ihneü sa^ en dUnen, vle ti
es 3i±Q]\ berülirt .lat, •um erotetiiüal nach so lan^
Zeit den Iianier- von .^lartin Beradt wieder in ein«
deutschen Bnche za sehen. Auch die Iva^^en iiancht
anderer-y vor b lern un&eres Freunden Albert lir
stein- f die hier in tieiem Sclukerz uiid tiefer ^Tl

einsariung gestorben sind. Karl Ct'jen hat deiu ij
den wenigen Worten seiner ..idiiiung und der «"^st.
tng seines Autorenverzieoiiriisses so selir ;usd.
verliehen, dass ich nichts mehr hinzuzuset^on
habe, als reinen aufrieft i^^en Dank für den coh]
BanJl, der ei >;er bec- outenden ^e :ensttld dient uid
der-en Auswahl und Ausstal turg s::ir vorbildlich
scheinen.



den 27. Deaember l|

Lieber Hq-t Otten,

p»«^ f^^?'^
erhielt, am 'Velhnacht6ccr£,-Qn- d

A^^^+Iii'"'""^
und Aufbruch», deaser. UmfarxgAuBßtattung allein Deine Erwartungen ü etIhre AuRw&hl vuid Kinleitui:g jedoch 'QV.3Sd«rung orie£-en, und Ihre V.idaung und 'Jestcee utorenvereeic'nisaea Rllhrane bei j«dcJonen Autoren und den i.rbeiten jener I eitprosBe Ju ;endcindrücke danl:t. Aber in coi

Vir^odneren Fall ist ee so, da e icli zm^ eLal wieder Beradfs Ilanwn in einea dtutscche sehen darf, uiid nicht m^j- eeinen. Vor ahhreneteinr., eines nahen Freundes, der hieBein 'TubutBch' lebte und etarb.Csline "i^rirtin merkte erst am iände eines Tages, a

^!i
^^^/»«ßlichkeit und sein NiikMiapreehenuxal^Keine rübeLaikne, sondern #ire"ehi^rtm aer «acht erfolgten 3chiaganlall"bedeu

•'ai^Var, iSi ff'^
Ihnen also noch einn-al von

"^Jf*? A "^i^se^ 3C:i^n9n Band. Ich will .-i,

ixchuns ra^gliGh go:aacht hat.

>4/ fhcittktäC(i;i>^



den 19. August 57

Lieber Herr Otten,

• w
ich bin froh \ind dankbar, dass Sie Beradts

Keurastheniker» in Ihren Saanielband aufnelnaen kwo len. Der Abdruck in »Arkadia« war der erste-

i

sprach vor kurae mit Krut ^olff darüber, 1919 isKBBahlung darm in dem Novxej lenband OBle Verfol-R

Av o4 *°? * erschienen unter dem Titel« Die Zuflv
Sie sich wegen des Abdrucks auch an Rowohltwenden müf'.sen, weiss ich nicht; der Band ist natt

i^S* ^^^^^ vergriffen und an der Genehmiiigungnicht EU zweifeln«

Bera !ts Daten. 26. August 1881 Magdeburg
26, Woyember 1949 New York

^^« -* ^^« gerade vor einigen Monaten angefaneen, etwas für Beradt's Nachlass zu versuchen.

"^?r:?T ®^''*'" diffizilen Thema, deswegen musa^
P.«v.f? l^^J^f'^^"^- H^ i" I^owohlfs Hailden.-^echel bringt in der «deutschen Rundschau» ein
oifL!'^*^^^^''®" Erzählung. (Bs ist wenig hier cstanden, da B,-nach unglücklichen Operationen,
vSfal^«r'^l''?S»^*''!v.*^f°^*«ifc••^ ^«^°^. 5Is^^

i'j



von sich auB «TJ ^f^
'"'»^<iass Jemand sich

dieae Arbelt ^« .t/^f""®'*» "^^ C^^ade an 1

mit Kaf»a•^.^if.?l^?^* ^«°"8t. scheint mir.
Ich wilT^Tf-7?:*^,^^' i\"l^«n Heft erachie/'

.^einrversjche"?^ Sen ""S^SfSj^t^r*?' ''

tet wai"we<Qn «^J^i, ^°^ °^* Heinz Pol verhe

auag:::h:n'SabSn)^.^?S^',?i!,^J\«^«««^'««Co
in einem ^ana ?remdar\ t^S^* ^^*» nachder.i
tB TO+.+ -i iremaan Beruf uns zu ernähren
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Karl Otten
2lU, Grove Sad Gardens

London N.W,

8

15. August 1957

\

Sehr geehrte Prau Doktor Beradt,

Beradt DER NBURASTiCSNIKER

" A^xcS^^fy !;f^t^^f^'
^i^' ^«i-^e^ Kenntnis nach, zuerst in

M^^B?o'Verich^et^S^^5t!'^
Hicht^nst, herausgegeben von

|Ä o^^i.rÄS^rteis^^
Sie gleichzeitig um folgende Daten bitten mb-cAte:

Geburts- und Sterbejahr und Ort von Martin Beradt

ll^-t^*
^^^^^ !^® ®*"^^ darüber wissen, ob und wo obire

Leinxir^HTTT^^" ^^f'^^^ f" "Arkadia"' (Kurt Wol?f Ve?Lgl/elpxig, 1913) erschienen ist.
"cxing

Ich Wäre Ihnen für eine umgehende Antwort sehr dankbarda ich infolge der Nachforschungen nach den Adressen d^^Autoren bzw. deren Erben sehr viel Zeit verloren Se unddas Buch bereits diesen Herbst erscheinen soll.

Ich nehme an, dass mein Freund Kurt Plnthus - eine Arbeit.:', — ^ ...i^vniu iv.ui4.-o ixiionus - eine Arbel'von Ihm leitet übrigens den Sammelband ein -^vsich in dennächsten TflP"ftn nn ?5-!a nm r^Ä-r» r-iÄ-^^i^«^ A n JRry - . jnpchsten Tagen an Sie m der gleichen Angel^heit wenden wird,da Ich auch ihn um Ihre Adresse gebetea hat^e, die ich aberinzwischen von anderer Seite erhalten habe.

Ich bin mit bestem Dank im Voraus

stets der Ihre

v— -'/, c(^
£
7^

/
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Brüssel,cl.l9,Mai,

^^^ Beradt mir gerade mit einem Briefe ins

Haus kam, als ich Deinen zumachte.habe ich Dir schon

geschrieben. ich bitte Dicl^kochmals,wenn es Deine Zd
gestattet, ihn anzurufen.Er ist zwahr ein bockiger,

aber ein ganz hervorragender Kerl, loh bleibe bei

Ihm im Her7.en,so lange ich lebe.Hoffentlich liegt

die Last nicht zu schwer auf ihm!

.- <.^^
-»>ü.^



%t, Zip,

h^^^
Duisburg, den 18, Juli 1963.

Sehr geehrte, liebe Frau Beradt!

>

T

' Es ist immer eine Wohltat von Freunden
aus dem Berliner Kreise zu hören. Das gewalttätige Ausein
andergerissenwerden war zu fürchterlich!
Wieviel haben Sie ^eleilet! Daß Sie Martin Beradt vor
irot schützen konnten! Und sein großes inneres Elend
hahen Sie mit ihm getragen! Wieviel haben|ßie da für
ihn tun können!

Und zwanzig Jahre lang haben Sie Dinge
tun müssen, die Ihnen nicht lagen und die Sie quälten.
Da ist's schon Heldentum, was Sie geschafft haben,
indem Sie nun zu einer literarischen Tätigkeit gelangt
smd.Wie 8chön,daß Sie nach Marbach gelangt sind,und
ich nun von Ihnen höre. Vom Donnerstags-Tisch sprach
Levin natürlich .JLaiOJiofer gehörte auch dazu und

Beng^^rg.Dieser gab einmal,bei einem Besuche in
Berlin, den Freunden der Donnerstagsgesellschaft ein
schönend üppiges Pest in einem der großen Hotels
in Berlin. Sie müßten eventuell Prägen an mich stellen.

-

Es wäre ja schön,wenn man sich einmal wiedersähe. Von
Köln ist 's ja wirklich nicht weit. Ich bin noch bis
etwa S.August in Duisburg anwesendy^Sie müßten sich
telefonisch anmelden:denn ich arbeite.Wohl kann ich
mir leicht freie Stunden zurecht legen.Denn ich gebe
privaten Gesangsunterricht .Also warum sollten wir
uns nicht einmal v/iedersehen!

Da Sie sagen, daß Sie eine literarische
Tätigkeit haben,möchte ich Ihnen Folgendes erzählen:

Ich erhielt Ende April einen Brief
von einem Herrn Elazar Benyoez,der mir^bis dahin
unbekannt war.Er ist der Herausgeber von einer
Anthologia Judaica.Er fragte mich nach jüdischen
Dichtern aus dem Kreise von Loerke und erbat sich
die Gedichte von Julius Levin , für diese Antholo=

gie.



rs
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Ich gab iiim dieses Bändchen leihweise. Es ist das letz=
te,das ich besitze. Von anderen jüdischen Dichtern wuß=
te ich nicht. -Wenn Ihnen diese Verbindung nützlich
wäre, dann könnten Sie sich doch an diesen Herren wen=
den. Sie könnten sich ja leicht auf mich beziehen und
sagen, daß ich seine Präge nach jüdischen Dichtern

in deutscher Sprache an Sie weiter gegeben hätte.
Ich muß Ihnen noch sagen, daß ich es bedauere,

Sie länger auf eine Antwort gelassen zu haben.Ich quäle
mich manchmal wegen meiner etwas in's Hintertreffen
geratenen Korrespondenz.Briefe,die ich nicht so prompt
wie in früheren Zeiten beantworten kann,belasten oft
mein Herz.

Nun haben Sie auch noch so freundlich nach
meinem Schicksal gefragt. Ich habe nur einige Monate
eine ungewohnte Beschäftigung gehabt, habe in einer

Familie die Kinder betreut und bin mit dieser Familie
von Schlesien nach Duisburg geflüchtet ,wo diese Familie
zu Hause war, Meine Wohnung in Berlin verlor ich im No=
vember 1943.—Dann habe ich viel Glück gehabt und konnte
mir hier langsam und etwas mühselig einen Schülerkreis
erwerben.Seit einiger Zeit habe ich es ganz gut mit die.em
Kreis von Sängern.Aber die Tage sind doch sehr ausgefüllt
mit der winzigen Häuslichkeit neben dem Unterricht.Man
wird ja auch nicht jünger und ermüdet daher leichter.

Ich bin doch neugierig, ob das Schicksal freund=
lieh ist und une ein Wiedersehen bescheert .Warum sollte
es nicht? Wir wollen ihm vertrauen.

Möchten Sie recht behütet und etwas freundlich
leben! Ich danke Ihnen sehr, sehr, daß Sie mir schrieben.
Viel konnte Ihnen dieser Brief ja leider nicht geben.

<V^n

VUAVt ^mjlax <li Att^h, KxAmIIcL

<mJL\ajL
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kirnen
''aitorl,iria lU

Herrn Dr.
Tel Aviv

Hau ö 'ramer

''" ^"''-"'- '»- »r. ..^,,,

i'f»'?« erhielt t^-'f'"« '»Mm-t

, ;^;?!: I?!" danke Ih„L ???. «»s d,

da \f.
''^ "^'

f^ ,?
ie den Verlad ^^^^«nke iCn S-:h"'^^

^^^

ztuetzer» T-^v, ^" '^«^ heran«^ nicht nur
vielen T^K^^ weiss, das- -«^

°^* 8^®*aii hat »n-i-o
ttJTv " Jahren mdt- tiI -manuel h-in p ? Uüter-
UebersetBuoR un-rrS"®" "©^er dlt B,,^u^°^^°" vor
Ich hoffe, Snt^'^

f^öfcraelüche p»?nVo^f^ ""^ eine

Grund der deutsch« ^^^^^^-^^etzunp^^'."'?'*"^-

ht

soeben an Or c^ ^" ^^*Q^-tuet2?n f" ^° -c^^oe-

-^ -- ^^t, ,ver,on de, ^t^älör^J^t^f^'^^^^ax' zu-
n-Ve. dar. 5r ,??-Gr Prob«

schrieb,
kam^mir'liriiV ^KAtdin,^.

^ufsatz eroeffentl?5f"-'^» das deade die 'rf -'.^^^^^h n koenr-f-o. —--au neln^v,

^cht erholton! trL^" ^"<3

^ „ .
Gr Probe



Ihre Antwort 'vmerSe^ mich unJer'ül?en"S?f^f^f^*

'

erreichen. Rreu < ^+•on ,q..^ri. * •^-'-Jsn cttens Adresse
erv/iedert sie ^ ^''''^ ^^^ Gruesse und

Kit Dabk und herzlichen Grue ssen

de? nalSL1n''1cä°zS: ^°'" ''"" ''"' ''"^»^ ^
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LEO BAECK INSTITUTE
129 EAST 73rd SmEKl • NJiW YORK 21. N. Y. . RHincIandcr 4-6400

BOARD OP OlRECTORS

MAX GRUENEWALD
PRESIDENT

FREDERICK H. BRUNNER
CHAIRMAN

FRITZ BAMBERGER
VICE PRESIDENT

FRED W. LE8SING
TREASURER

MAX KREUTZBERGER
8ECRETARV

ALEXANDER ALTMANN
LEO OAERWALD
JULIE BRAUN-VOGELSTEIN
RUDOLF CALLMANN
MANFRED GEORGE
NAHUM N. GLATZER
HUGO HAHN
ERNEST HAMBURGER
EDITH HIRSCH
GUIDO KISCH
HANS KOHN
ADOLF LESCHNITZER
MRS. GEORGE MANASSE
HERMAN MÜLLER
JOACHIM PRINZ
CURT C. SILBERMAN
NATHAN STEIN
6ELMA STERN-TAEUBLER
LEO 6TRAU88

FELLOWS

FELIX GILBERT
INST. FOR ADVANCED STUDIES
PRINCETON. N. J.

N. N. GLATZER
BRANDIES UNIVERSITY

ERNEST HAMBURGER
NEW YORK

ERICH KAHLER
PRINCETON, N. J.

FRANZ KOBLER
BERKELEY, CALIFORNIA

HANS KOHN
NEW YORK, N. Y.

HANNS G. REiSSNER
NEW YORK

GUY STERN
DENISON UNIVERSITY

SELMA STERN-TAEUBLER
BASLE, SWITZERLAND

HERBERT A. STRAUSS
CITY COLLEGE, N. Y.

BERNARD WEINRYB
OROPSIE COLLEGE

18. Juni 1965

Frau Charlotte Beradt
785 West End Avenue
New York, N.Y.- 10025

Liebe und sehr geehrte Frau Beradt,

Ich habe mich mit dem Redakteur unseres Bulletins

,

Dr. Hans Tra::ier, Tel Aviv, in Verbindung gesetzt, und er
schreibt mir, dass er sehr gern bereit waere, einen Auf-
satz von Ihnen ueber Ihren Marm und den Kreis , dem er ange-
hoerte, zu bringen.

Dr. Tramer teilt mir femer mit, dass er selbstver-
staendlich bereit waere , mit dem Aufsatz einen Hinweis zu
veroeffentlichen, dass der unveroeffentlichte Roman von
Martin Beradt noch in diesem Jahr im Verlag Julius Scheffler
Firankfurt a/Main, erscheinen wird.

'

Vielleicht haben Sie die Guete mir mitzuteilen, ob
Sie endgueltig bereit sind, diesen Aufsatz zu schreiben, und
wann wir damit rechnen koennen.

Ich hoffe, bald von Ihnen zu hoeren und verbleibe
mit verbindlichem Gruss

Ihr

14ax Kreutzberger

cc: Dr. Tramer

HK/IS

comRiBuriONs ro thb leo baeck Institute are tax deductiblb



Frau Charlotte Beradt, New York, N.Y.

- 2 -
11^.. Juli 1965

Nun moechte ich noch meine guten Wuensche fu9r
Ihre Europa-Reise anschlieasen. Vielleicht fuegt
es das Schicksal, dass wir uns in Locarno treffen.
Ich habe die Absicht im September drei Wochen dort
zu verbringen in Ruhe und Stille, aber auch um
Frau Otten wiederzusehen.

Mit allen guten Wuenschen und herzlichen
Gruessen

Ihr

Max Kreutzberger

P.S. Wir werden Herrn Beigl bitten, uns alles Material,
das Sie ihm fuer seine Arbeit zur Verfuegung ge-
stellt haben, hier im Institut zu lassen, wo wir
es fuer Sie bis zu Ihrer Rueckkehr aufbewahren
werden. Ich bin ueberzeugt, er wird diesem
Wunsche nachkommen.

D.O.

MKrDZ



den 21. Cktob0rl965

ür* Bans Tramer

Tal Aviv

Sehr verehrter Herr 0r« Srasier»

ich danke Ihnen fuer Ihren Brief
vom 15 # eptember^uf den ich nicht frueher ant-*
werten konnte, ^®ii ifb erst eben in New York
aiigekomi en bin una'^von unterwegs nicht gölang,
festzustellen, wie die Dinge liegen*

Hier hoerte ich nun von Dr» George

,

da ~s er Ihnen geochfeieben habe v/er'^en der Be-
sprechiuag des Beradt-Buches im "Aufba*"« -.ir
fiel ein otein vom Herzen, das Blatt ist wichtig
fuer das Buch und nun weiss ich die Besprechung
in den rechten Haenden, die sich anderweit
sc wer gefunden haetten» Ich danke Ihnen herzlich
fuer Ihre Bereitwilligkeit, die Besprechung au
scht»elben und darf die B^itte anfuegen , 4e
Eoegen es schaell tun und mir vielleicht mit-»
teilen, vman ie es getan haben, damit ich
darueber wachen kann, dase Ihre Arbeit nicht
lange auf der ^»-edaktion liegen bleibt (wo»u auf
dieser i^e^ aktion eine i'enden» besteht, besonders
da L)r* G, im Loment nichj voll arbettsfalüstig ist

Sonst kanii ich Gutes ueber das
Buch, an dem Cie so frossen nteil nehmen, be-
richteni die Besprechungen fuer die paar deut-
schen Blai:ter, auf die es ankommtC^eit, I3elt



ueiüeutsohe und Frankfurter Allg0!ö©ine) sind in guten-
Haenaen» Die gro£>sen Bender bringen i^sungon und
Kritiken, maa kam mir und dem Verkeger entgegen bei dem
den Bemiehenideis Bixch Beachtung-mindestens literari-
sche- «u schaffen* Der Verleger hatte auf der BAchmes-
se auch Besprechungen mit israelischen Verlegern, m
Wieine grosse oorge war die Besprechung im 'Aufbau«
und die haben 3ie mir genomnientnachdem ^ie mich durchdie Veroeffentlftchung des Aufsatses gebau »\im 3r--
Scheinungstermin d#s Buches schon ungemein unter-
atuetet hatten^

Ich hoffe, Ihre Schweiser Heise hat Ihnen gut
getan* Mit herzlichen Grue nen und wiederholte» DaWc

w»»'



Leo Baeck Institute
FOUNDED BY THE COUNCIL OF JEWS FROM GERMANY

JERUSALEM . LONDON . NEW YORK

.\

8.10.1965

Frau
Charlotte Beradt
b, Krakau
Hambiir^^

Tweeltenbek I37

Sehr geehrte ?rau Beradt,

wir erhielten heute die Sonderdrucke Ihres Aufsatzes und
haben sofort per Flu^ost 25 Exemplare an den Verlag Heinrich
ochefTler, i^rankfurt a.M. abgesandt. Wir hatten eine etwas
groessere Anzahl Sonderdrucke von unserer Druckerei erhalten
sodass wir noch drei Exemplare an Ihre New Yorker Adresse
schicken koennen.

Mit freundlichen Gruessen

LEO BAECK INSTITUT

J^"»

KS

64S21 11350, 1480. 7. n ,15 D-iiii mm,i'as-?nTEL-AVIV, 15, RAMBAM STREET. P.O. B. 1480, TELEPHONE 64321
CABIESj IRGOME Hüms :D'pn3I]
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Leo Baeck Institute
FOUNDED BY THE COUNOL OP JEWS FROM GERMANY

JERUSALEM . LONDON . NEW YORK

TlSfi

28. 8, 1965

Frau
Charlotte Beradt
Locarno

Sehr geehrte Frau Beradt,

durch Herrn Dr. Kreutzberger, New York erhielt ich
Ihren Aufsatz ueber das Wirken Ihres Mannes. Ich danke Ihnensehr, dass Sie diese Erinnerungen an einen Mann und Schrift-
steller, der nicht vergessen werden sollte, niedergeschrieben
haben. Ich glaube, Sie wissen, dass ich seit je, Menn auchaus der Ferne, zu den Verehrern seines Werkes gehoere. Um somehr freue ich mich, dass sein nachgelassener Roman nunmehrerscheinen wird»

Mit Ruecksicht auf den so nahe bevorstehenden Bracheinungs-
termin habe ich Ihren Aufsatz sofort fuer den Druck im Bulletindes Leo Baeck Instituts fertig gemacht. Ich habe nichts gestri-chen, sondern nur noch einige Kleinigkeiten ergaenzt. Ich hoffe,dass das Heft mit Ihrem Aufsatz, dem ich den Titel "Martin
Beradt - sein Kreis und sein Werk" gegeben habe, in wenigen Wo-chen erscheinen wird. Alle Druckvorbereitungen sind abgeschlos-
sen, da ich selber mich in wenigen Tagen auf eine Auslandsreise
begebe. Sie erhalten das erste Belegexemplar natuerlich sofortnach Erscheinen.

Darf ich Sie bitten, die von mir sehr verehrte Frau Ellen Otten,an deren Adresse dieser Brief ja gerichtet ist, herzlichst zugruessen ?

Mit nochmaligem Dank und besten Gruessen an Sie bin ich

Ihr

ht/ks

64521 n g ? D .14« .T .n ,15 D'IDT 1 ] Ttl 3 » 1 » - •> nTiL-AV.V, ,5, RAMBAM STREET, P. O. B. U 80, T E l E P H J N E 6432"
CABLES: IRGOME «DlJTH :D^pi3ü



Liebe Frau Beradt:

Hier ist eine Photokopie des Briefes
von Dr. Tramer. Soweit mir bekannt, ist
das Manuskript noch nicht hier ange-
kommen. Wie er schreibt, wird er es
"sobald er nur irgend kann" tun. Ver-
mutlich hat er sich also nicht sofort
mit der Arbeit beschäftigen können.
In jedem Fall werde ich aufpassen und
Ihnen Bescheid geben.

Sehr herzlich. Ihre

Lucy l4ritz
|



Cliarlote Feradt
7ß3 est
Hew York

est -nd Avenue
:!• i^ejaei ber 1965

üohr verehrter Herr Dr, iTatner^

ich m\)3- iBlcb S0!ir entBchulöllf^ren f^or meine ^er-
voBJtaet-tatsaoclillch hal^e Ich rrei:.eri Irief an ie lereut,
kaum da^^ Ich ih al)-ef?andt hatte, im bin Ich sehr froh

'

und dankbar, das.. ...le ihre Pesprechuhf- im j nufe do3
Januar zu senden vorsT)rechen; das'^'. ic . rniv 1-''+;- -e- eres
alo eiüe eln-ehaj.de aus Ihrer ^eder wuer.sche, dura ;7ar
»%Die ein ^^i^eifel. \n sich hin ich Yoriyiof-end daiai. inteses.
aiert, dn.. .i., :tran..o" litcrarioch un(3 hictorisch c^ewuer
dlp-t -^ird als das, -vas sie ist, nicht dar.-m, ob elu paar
.Ct=^.ui)lar^ xa^hr odoc ;vo,i4i-3r verkauft werben,

ine sehr gute ierdic-un'- dieser Art urdo am
!?• )e::. am oGtdeutscaen ..undfunk Koeln iu III Pro,p?amm
vo- iBi^d ief^enstein o^esendet und inderBelleri oche in
der- \>ueadont,schan .ieitoü^- ejekuerzt gedruckt, io koeimen
sich das i^uiikii)s, voc dar :i;ation koni.en !•; ..i, falls ic
es oGhe:: w"vollon).

Ich hetsatifire de?^ ^^rhalt des Hor^orars fner den
ÄufGatz, das vor oinigeii ochen ankam, mit lark.

mt der nochmaligen ^.it^a, meine ^^-ufre^iing

2u entGchuldlgeu und den besten Gruessen



^""m imm mmn m
mJAOH PUSUSHfNG CO, U

m^^

' '* ^

*<iirt *t'

kehx

in^

in dl

^ ^
•i.ji.

f vorn S, Oktob

^ will las,

*- Jä*- -'* ''Ü ^'T*' --

1iaber

r\fs r

^ mtgBht Ulla ijin

ß^-S. V -^1*1^

./
.€ ^-/y^/^

•enk.n; Kupath MMwe ,Hool»l»" UlA

PofHch.ckkonto
, 4 3416 Irth pjj r^ü^n

' ?o nsip r/na



Leo Baeck Institute
FOUNDED BY THE COUNCIL OF JEWS FROM GERMANY

JERUSALEM . LONDON . NEW YORK

1# 11. 1965

Frau
Charlotte Beradt
785 V/est Eni Avenue
New York, N.Y, 10025

Sehr geehrte Frau Beradt,

ich bin vor wenigen Taljen aus Europa zurueckgekehrt und fand
Ihr schreiben vom 21- Oktober hier vor. Sie koennen sich denken,
dass ich sehr froh bin zu hoeren, dass Sie "Gutes ueber das Bnch"
berichten und die Besprechungen in den wichtigen Blaettern in
guten Ilaenden sind. Ich habe Herrn Dr. George heute geschrieben,
dass ich Ihm, sobald ich nur kann, die Besprechung fuer den
"Aufbau" schicken werde. Leider habe ich den Brief von Dr. Geor^-e
nach vielen Irrfahren auch erst jetzt hier erhalten.
Ich hoffe sehr, dass dieser gute Anfang weitere Erfolge fuer das
Buch nach ä.ch zieht^und wuensche Ihnen herzlichst alles Gute.

Mit den besten Gruessen

Ihr

ramer

et/k3

64521 ng5D,i480.T.n ,16 D'^DT nim,a»a8-?n
TEL. AVIV, 15, RAMBAM STREET, P. O. B. 1 480, T E l E P H O N E 64321

'h-' CABLES: IRGOME KÜUIN rD^HaO



'len ove "bsr A«;

ir. Hans Tratier
Tel. \viv

ehr vorehi->ter ligr- )r. 'f'ra
mer

vor Vi Ta-'en versuchten 7erv.andte» den 'ionan von

MB zu kaufen,"in allen blesir^en mif-rantenl^uc >and-.

lunf-en nicht ein ^cemplar. Bei orneutor iifrage ge-

stern da-aelbo: die TeuteC .dler, ary osenberp;)war-

ter. auf die Besprochung lm"Aufbau" .

Fevor ich mich entschloüs, Ihnen zu schroxlen,

Stents icli -beiß Auftau fest, dast; Ihre Bei^procaung

noch nicht einge -an -en ist- das ?.latt, fias mich ie.

gut ker.r.t» haFvaraprichen, aio hei ingang soicrt

zu bringen, dam: auch einen vorahdruck;
_

Ich ..eLo, dar;.! sich durch den unt^xucciaicnen Um-

stand, a der Irief des Blattes ie erst ochen

spaeter exxeichto, eich alias versoegort hat, noerte

auch von Dr. TCreuzherner, io haet en noc .
einmal

nach uropa fjoniusst» , .. j. i _.,

Im Interesse dos luhhos, an den '.ie so starken

Anteil i.ehüen, doc« mos ater die Tritik ^^Gcht;seiti3

vor Ghanui.kab und , so komisch es klmr^t, eihnacuten

oreciieinex:, v;eni. sie u'irksac fuer den Ver.;aui au

diesen aelei':enhoiten sein soll. . , ,

Jies Buch haengt von uilau' ehxßhr als von

grossen Blaettern, und zwar nicht nur hier, condein in

allen rdte len-daruti war ich öe so froh, aa -

J-Q
bereit waren , die Kritik zu ueVerneh-en und nicht

irgendwer«



dasfiS^i'^v,^|^/^^f-^^«^ •
> r. Gramer.

der bei fer Pu?Uka??on aunh"^?
^^^"^"^ ^'erleser,

Bctoitt getan hatrtuB °^''^" vuigev/oeh.nllchen

It den besten Gruesaen

i!
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Frau Charlotte Beradt
785 VJest End Avenue
i\few Yorri, N.Y. 10025

ijiebe Frau Beradt,

^haben Sie herzlichen Dank fuer Ihren Brief
vom b. Mai nebst dem Text Ihrer beiden Sendun-en
am Westdeutschen Kundfunk vom 26. Januar 1961^'^
und vom 12. Oktober I90I4. sowie das handgeschrie-
bene O-edicht "Der ^-ruene Salamander spricht" von
Albert Ehrenstein artt--e=%-fe^rfi-, das den Anfang eines
ALBERT EIIRENSTEIN-ARCHIVS bei uns bilden soll.
Ich kam natuerlich noch nicht dazu, die Sendun-
gen zu lesen, aber ich freue mich schon darauf.

VJas nun die Erinnerungen an Beradt angeht,
wuerde ich glaubeV^ es waere doch das beste, Sie
ivuerden sobald wie moeglich mit dem Niederschrei-
ben beginnen, damit wir, falls der Redakteur un-
seres Bulletin sie gebrauchen kann, das Erschei-
nen der Erinnerungen mit dem des Romans koordi-
nieren koermen.

Fellows

FELIX GILBERT
INST. FOR ADVANCED STUDIES
PRINCETON, N. J.

N. N. GLATZER
DRANDIES UNIVERSITY

ERNEST HAMBURGER
NEW YORK

ERICH KAHLER
PRINCETON, N. J.

FRANZ KOBLER
BERKELEY. CALIFORNIA

HANS KOHN
NEW YORK. N. Y.

HANNS G. REISSNER
NEW YORK

GUY STERN
DENISON UNIVERSITY

SELMA STERN-TAEUBLER
BASLE. SWITZERLAND

HERBERT A. STRAUSS
CITY COLLEGE. N. Y,

BERNARD WEINRYB
OROPSIE COLLEGE

Ich hoffe, bald wieder von Ihnen zu hoeren
und bin

mit freundlichen Gruessen

Ihr /

Max Kreutzberger

:DZ

P.S. VJenn diese Epinnerungen fuer das Bulletin be
stimmt sein sollen, duerfen sie nicht zu aus
fuehrlich werden.

CONTRiBirnONS 10 THE LEO DAECK INSTITUTE ARE TAX DEDUCTIBLE
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Frau Charlotte Beradt
785 West End Avenue
New York, N.Y. 10025

Liebe Frau Beradt,

haben Sie herzlichen Dank fuer Ihre Zeilen vom
12, Juli und nicht minder grossen Dank fuer Ihren
Aufsatz und fuer die Photokopie der Qriginalzeich-
nung von Kokoschka, die Sie mir schickten.

Mich haben Ihre Erinnerungen, die Sie in einem
Zusatz niedergelegt haben, tief geruehrt. Ich hoffe
nur, dass der Redakteur des Bulletin, Dr. Hans Tramer,
Tel-Aviv, den gleichen Eindruck gewinnen wird, den
ich gewinnen durfte. Ich habe ihn gleich heute
abgeschickt und Herrn Dr. Tramer mitgeteilt, dass
er sich via Frau Otten mit Ihnen in Verbindung setzen
kann. Hoffentlich erreicht ihn noch mein Brief,
denn er teilte mir vor einigen Wochen mit, dass er
zur Kur ebenfalls in die Schweiz faehrt. Aber ich
nehme an, er wird sich mit Ihnen noch in Verbindung
setzen.

FELL0W8

FELIX GILBERT
INST. FOR ADVANCED STUDIE8
PRINCETON, N. J.

N. N. GLATZER
BRANDEIS UNiVERSITY

ERNEST HAMBURGER
NEW YORK

ERICH KAHLER
PRINCETON, N. J.

FRANZ KOBLER
BERKELEY. CALIFORNIA

HANS KOHN
NEW YORK, N. Y.

HANNS G. REISSNER
NEW YORK

GUY STERN
DENISON UNIVERSITY

SELMA STERN-TAEUBLER
BASLE, SWITZERL^ND

HERBERT A. STRAUSS
CITY COLLEGE, N. Y.

BERNARD WEINRYB
OROPSIE COLLEGE

Dann danke ich Ihnen von Herzen fuer die Absicht,
die Sie haben, die Korrespondenz, die Sie in Ihrem
Aufsatz erwaehnen, dem Archiv des Leo Baeck Instituts
zur Verfuegung zu stellen und fuer die letztwillige
Verfuegung zu Gunsten des LBI der Zeichnungen und
Veroeffentlichungen in Ihrem Besitz. Haben Sie in-
nigsten Dank fuer diese Gabe und fuer das Interesse,
das Sie der Entwicklung des Instituts entgegenbrin-
gen. Sie koennen sicher sein, dass wir alle Dinge,
die Sie dem Institut uebergeben, in Ehren wohl be-
wahren werden. Ich wuerde Ihnen vorschlagen^ die
Sammlung

Charlotte und Martin Beradt-Kollektion

zu nennen, in welcher wir alles vereinigen werden,
was wir schon besitzen und was wir noch erhalten
werden.

- 2 -

tONTRIBUnONS TO THE LEO BAECK INSTITUTE ARE TAX DEDUCTlBLä



Leo Baeck Institute
FOUNDED BY THE COUNCIL OP JEWS FROM GERMANY

JERUSALEM . LONDON . NEW YORK

Tl^ti

20. 9. 1965

Frau
Charlotte Beradt
c/o Ellen ütten
Via R. Simen
664ö Minusio / Locarno

r^o

Sehr geehrte Frau Beradt,

wir hoffen, Ihnen in diesen Ta^en Bulletin 29, in dem Ihr
Aufsatz "Martin Beradt - sein Kreis und sein ./erk" erschienen
ist, mit Flugpost uebersenden zu koennen. Duerfen wir Sie
bitten, uns mitzuteilen, an welche Adresse wir die fuer Sie
vorbereiteten (Sonderdrucke, die wir in etwa 10 Tagen erhalten
und mit gewoehnlicher Post absenden wollen, schicken koennen.

Mit freundlichen Gruessen

LEO BAECK INSTITUT

64321 n3?0 ,1480 .T.n ,1S Ü'IDI lim a»3N-?nTEL. AVIV, 15, RAMBAM STREET, f.O.t. 1480, T E L E P H O N E 64321
CABIES: IRGOME sum« :ü^pnaD



ßharlotto -^eradt ITaF!bi3rF^, den :>ci
- j • ept«

Leo Baeck Institute
TelAviv

f^ehr geehrte Frau Sauer^

ich enthielt soel^en Ihren Bttef vom 2C. nachsesandtiein
Exemplar der Bulletin erhielt^ich mit bestem Jank, gestern.

.)arf ich ie bitten^ mir drei .xemplare des onderdrueks
meines Aufsaztes an meine New Yorker Adres' e: 785 est Bhd Avenue.
Ilew York 25 zu senden^ tind die verbleibdenden an die drecse des
Verlags Heinrich ..cheffler» Frankfurt a. I ain^ Gruenbmrcweg 151.und zwar durch Luftipost (der Verlag wird Ihre ortoauscaben vermie
ten;. Ich brauche die Drucke ,um sie Rezenteh al: Unte la^e fuer
die n;ntstehung des Euchs zu geben und waere Ihn#n fuer moeglivhste
Beschleunigung sehr dankbar; die Buche ^ oteht vpr der Tuer.

Mit besten iSmpfehlurigen

'/



den 12. Juli 65

Leo Baecl Institut
Dr. Max Kreutaber^er
New York

Lieber Herr Doktor Kreutzberger,

vor Jahren von Emanuel bin Gorion roientiert w^täl)
AJ?ang'wSsJ ^?bfr^**^

nachmittag Si*j;r,:^'^:-i,„
reichfn.

«»n)bei oder ueber Ellen Otten «u er-

.,.>,-?l^
Korrespindenz, die ich erst sortieren rnua^

Sl Äv'^rfSr^""°^ r^"*»^
Rueckkehr JuSr dal*



welsR 8ie im Institut waehrend meiner Abwesenheit
gut verwahrte beser als bei mir) und moeohte
Herrn Beigel nicht hindern, sie z\x benutzen^ Jtmnx

i?L^! 4'^''?^ ?x*!^®? Material von mir, das ich auchiieoer im Insitut wissen wuerde als in Privathand.
aber das will ich nicht erzzwingen, obwohl es mir.wie ge^**5t, lieber waere.

Mit herzlichen Dank und Gruss (und
vielleicht doch auf liedersehen am Laro.

wer weiss)

^?^««®^® ^^^^ eignes Buch auch abgeliefert,
die^'Traeume"» '
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man aber dieser Stimmung nicht entgegentreten, weil man den
Augenblick für gunstig halte, um die große Entscheidung herbei-
zuführen Was die offenthebe Meinung in Deutschland anbelange,
meinte Naumann, sie wäre niemals für einen Krieg wegen Dscha-kowa zu haben gewesen, jetzt würde er aber die Garantie dafür
übernehmen, daß sie wie ein Mann sich an die Seite des Verbünde-
ten stellen und den Krieg als befreiende Tat ansehen würde. Oester-
reich-Ungarn sei als Monarchie und Großmacht verloren, wenn es
diesen Moment nicht benütze, Ich erwiderte Doktor Naumann, daß
ich auch nieinersei s eine Lösung der serbischen Frage für unbe-dmg notwendig halte und daß es jedenfalls für uns von großemWert wäre, die Gewißheit darüber zu erhalten, daß wir gegebenen-
falls auf die Ruckendeckung Deutschlands rechnen könnten. DoktorNaumann machte sich anheischig seinerseits, ohne mich zu nennen,
diese Frage in akademischer Weise bei Herin von Stumm vorzu-
bringen und mir dessen Antwort mitzuteilen. Naumann hat auf
die ganze deutsche Presse in antiserbischem Sinne eingewirkt und
ist der Ansicht, daß die öffentliche Meinung Deutschlands das Aus-
wärtige Amt zwingen würde, uns zu unterstützen, . ttA. Hoyos.

Wie gut Naumann von Berlin aus informiert war, ersieht
man schon aus seiner Mitteilun)g über das eben erst zwischen
Deutschland und England zustande gekommene Abkommen
über Afrika und die portugiesischen Kolonien, das damals
noch em strenges Amtsgeheimnis und, wie sich aus der Auf-
zeichnung des Grafen Hoyos ergibt, auch in Wien völlig un-
bekannt war. Man kann also seinen sonstigen Mitteilungen
über die An- und Absichten der deutschen Regierung volles

).flH^^^^ r^f^"^^'^' ^^^ ^^ '^ ^^^^ ^^y^s durch seine aus-
tuhrhciie Aufzeichnung bewiesen hat. Das Entscheidende
was nun Naumann dem Grafen Hoyos (und später wahrschein-
lich auch dem Grafen Berchtold) mitgeteilt hat, war, daß das
berliner Auswärtige Amt nunmehr für einen Präventivkrieg
mit Kußland gestimmt war, den es noch vor einem Jahr, wäh-
rend der Balkankriege, abgelehnt hatte. Graf Hoyos horchte
auf Im Vorjahr hatte Deutschland die kriegsbereiten Oester-
reicher zurückgehalten, weil es keinen Präventivkrieg mit
Rußland und keinen Krieg um Dschakowa — das Balkannest,
wegen dessen Zugehörigkeit zum neu zu gründenden albani-
schen Staat Graf Berchtold damals die Dinge auf die Spitze
trieb — führen wollte, der in Deutschland nicht populär <Je-
wesen wäre. Jetzt aber handle es sich um die Vernichtung
Serbiens, für die die deutsche Presse nach der jahrelangen
Jierbenhetze zu gewinnen sein würde. In Berlin rechne man
nicht mehr auf Rumänien und sei für den Anschluß Bulgariens
und der Türkei an den Dreibund gewonnen. Graf Hoyos konnte
nichts Angenehmeres hören. Denn das war grade der große
staatsmännische Plan, den die Oesterreicher schon seit Jahren
vergeblich in Berlin vorgetragen hatten und den sie grade jetzt
neuerdings in einem für die deutsche Regierung bestimmten,
ihr aber noch nicht überreichten Memorandum entwickelt hat-
ten.

^
Mit dieser Denkschrift konnte Wien jetzt endlich in

Berlin Erfolg haben. In Berlin, sagte Naumann weiter, halte
man den Dreibund ., jetzt noch stark genug", um mit der
Triple-Entente fertig zu werden, und sehe den Augenblick für
günstig an, und der Anlaß, das Attentat auf den österreichi-
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Das "rar^Ä? retchiichS^W^sftuf ^"dTe S'^^^TConrads und seiner Anhänger am Bannl^f, a'
.'^"\«™"hle

Jahren den Präventivkrieg ge"enRutndnrrd-^?°" 5'"

w^r^r^daf-
^""^"^ "ieltln ^fd\of'le"r' F^ h'^Seinr."

^hl Ä .
'" ^!"T 'P^'"" Zeitpunkt der Dreibund tfeJln

nursetwIfdT'"'^"
Mächtegruppe nicht mehr "sfarf^::

ihre WirkS"X ""iCh"!'?''Xl'""'^Ii°^
am Ballolatz

an dem NauLL mit Ks s^ra'ch 'h'-ite^icÄ hTolJt'
a:L,'d\TLSLf"oeSLh"tÄ-d ^"' -
Erinnerungen berichtet, „im ÄTä^s^nTürd ""iln" Tiulfwo er Naumanns Mitteilungen bereits erfahren hftTe hat eer d.eses Bedenken überwunden und ließ das den Krietf an

Kllt^^^w'^i^^^^^if'''^^" ^^' J^^'»"' F"n^ Joseph" n^ denKaiser W.lhelm abfassen (O.A., Nr. 9984, Anmerkung Ä)

diesem pTäls HcM
""^'" haben sich, wie immer, ^auc'h inaiesem fall als richtig erwiesen. Man war in der Tat schonvor Sarajevo in Berlin für den Präventivkrie-» gegen Rußend

Sas luenTat b-M 1
""" Oesterreichs willen entsdfro"sen,^\"ddas Attentat bildete nur den passendsten Anlaß. Das sollteals einer der ersten Graf Hoyos selbst erfahren, ds er am

5. Juli das den Krieg ankündigende Handschreiben des Ka™
aberbf::;:^

'""P'^ "''""' ^^-^ Memorandum nach Berlin

voll.?' rJ^"^'^'?"""'?^ ^t'
.^'^f^" "°V°' i^t «i" "euer wert-voller Beweis für den Kriegswillen Wilhelms II. und seinerRegierung noch vor Sarajevo.

seiner

Knigge für Angeklagte von einem Justizwachtmeister

n.e moralische \X'ertung, die der deutsche Richter auch in" scheinbar unpolitischen Strafprozessen seinen Opfern an-gedeihen laßt, ist politisch. Was er schädlich nenn kann
LnH i'u'"";

'?,^.^°hnlich ist es gut, was er für stra"verschär"

iJl W' u'
•'"'. "ns Äkichgültig, meistens strafmiWernd "

(Ignaz Wrobel in der ,Weltbühne' 1927 S 665)
"°erna.

R.VI,. f"/"''^ j^ '^H"^",
^''^^" ^'^"^ Herren des deutschenRicht^rbundes der „berufenen Standesorganisat^on der deutsehen Richter" gewandt, Sie behaupten, die Strafrichter seien

Tr fT^pk'^"'''^''^' f"''
St^ffrage würden stets auf Grund

nal DO itf,.hfV"'"!""" •<"™.i!>a!-psychologischer und krimi-nai-politischer Forschung geprüft.
Das wird bestritten.
Beweis: Urkunden.

I. Zur Schuldfrage:

Morl",""
^'''^^* .!^

^^''^" ^^"^ eine Verurteilung wegenMordes so eingeleitet: ^ ^cgcu

Die Angeklagte ist die Tochter der noch lebenden Ehe-
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geschlechtlicher Hinsicht zeigte sie sich schon bald als eine
zugängliche, leichtfertige Person. Im Jahre 1901 (mit 18 Jah-
ren, mehr als 20 Jahre vor der Tat!) hatte sie mehrmals Ge-
schlechtsverkehr mit dem verheirateten Zimmermann B. und
gleichzeitig unterhielt sie ein Liebesverhältnis mit dem Bauern-
sohn K. Dieser führte sie am 2. Juni 1901 zur Tanzmusik in

Seh. Dort ließ sie auch eine vertrauliche Annäherun({ des B.
zu . *

.

„Mit 18 Jahren!" „Mehrmals!" „Verschiedene" Männer!
Damit wird in Passau, mehr als zwanzig Jahre nach den

Juninächten, Mordschuld bewiesen.

Das klingt verdammt nicht anders, als was Meister
Frantzen, Nachrichter in Nürnberg, für seinen Vatter 1589 no-
tieret hat:

Den 26 May. Catharina Preunin Nadlers Tochter, alhie

ein hur, so an einem Ehemann Klingenschmidt gehangen, da
ihr zuvor die Stadt verboten worden, alhie mit Ruthen aus-
gestrichen.

Damals wars verboten, heute, unverboten, ists schlimmer:
Schuldindiz für Mord.

Ähnliche Schuldindizien kennt das Schwurgericht in Mün-
chen-Gladbach:

Der Angeklagte war zum zweiten Male verheiratet und
lebte von seiner zweiten Frau getrennt . . . Auch die Ehefrau
B. stand in schlechtem Ruf, da sie auf >eder Tanzfestlichkeit

war und viel mit andern Männern verkehrte. Dagegen war
der verstorbene Ehemann ein ruhiger und sehr gutmütiger
Mensch.

Eine halbe Verurteilung bedeuten auch schon die Sätze,

die das Schwurgericht Darmstadt einem Verurteilten widmet:

Er besuchte gern Tanzgelegenheiten und andre Festlich-

keiten, die sich reichlich boten und betätigte eine lebhafte

Neigung zum weiblichen Geschlecht. Den Einflüssen seiner

Zeit, seiner Freunde nachgebend, suchte ex ein flottes Leben
zu führen, sich kein Vergnügen entgehen zu lassen, als Ka-
valier aufzutreten, mit einer großen Anzahl junger Mädchen
in möglichst nahe Berührung zu kommen.

„Der Angeklagte, früher Fürsorgezögling", beginnt ein Ur-
teil des Landgerichts Kassel. Schwapp, damit hat der Ange-
klagte gleich im ersten Urteilssatz eine weg, und er braucht
nur noch ausgezählt zu werden.

Eine Erfindung des Schwurgerichts in Altona aus dem
Jahre 1928 ist die Feststellung der Diebstahlschuld durch
Blutprobe:

Diese Eigenschaft bestärkt die Kammer, wenn nach Obi-

gem der Beweis der Täterschaft auch bereits erbracht ist, in

der Annahme, daß die beiden Männer, denen die diebische

Neigung im Blute sitzt, gemeinsam gegenüber den unerfahre-

nen Mädchen operiert haben. Die Beteuerung des Angeklag-
ten, an der ganzen Sache unschuldig zu sein und lediglich aus

Freundschaft für D. sich unwahrerweise belastet zu haben,

ist ein nicht ernst zu nehmendes Ausfluchtsmanöver, dem di«

Erfindung an der Stirn geschrieben steht. Eine so herunter-

gekommene Persönlichkeit wie der Angeklagte, handelt nicht

derart edelmütig, daß sie sich um des Freundes willen opfert.

1 159



zieren?^
benehme ich mich, um kein Schuldindiz zu produ-

Mordprozeß in Nürnberg;

X i.A'^ ^'^ Ankündigung seiner Verhaftung zeigte der An-

fi!ß 'fl l.^-K
k^^°\E«trüstung. erhob keinerlei Einwendungen,l^ß alles über sich ergehen, wurde kreidebleich, sprach keinÄ M- K°''5 "^^^^l '' ^^^^^^^' '^ daß 'er^^ zeitwei e

1k M-. ^^iuT^ °^^^ A*^™ ^^°^' So kann sich nur ein

brechflfs!'
' '"^ ^''^^^* "^°"' ^^ schweren Ver

hMo^T ^'/'''^* «'^ Nürnberg sondern in Darmstadt kreide-bleich geworden wäre und nach Atem gerungen hätte wäre

in Sct^^T'
vielleicht schuldfrei gesp'rocherworden: denndas Schwurgericht Darmstadt meint:

Beim Tode des Kindes fällt er durch sein kaltes Wesen
^f^Z^^'T""^ ?if>*

""' ^^ ^'' Sektion der Leiche Telnes

St.HI?n^^^^"v^'/ u^'^ ^. ?^^°^°"' ^^^* "°^ überlegt in allenStadien des Verfahrens sich zu verteidigen gewußt, ebenso

einfach llstzÄo'''"'*'' "" '^ ^"" ^°^' ^^^^^*' ^^ ^^^

Schwurgericht Stettin:

.lo. T^S'l^''
Vorsatz anlangt, so folgt er ohne weiteres aus

tu Z'^T^ ^,^1 ^^*:,. D«' Angeklagte hat. daran kannkein Zweifel bestehen, die äußere Handlung, das Schlagen,bewußt und gewollt vorgenommen.
^"«ßen,

vnlc^i.^ .?®'lrr-i*' 'Ji'^^'"^'' t?^'*''
^^^'^ 2:weifel bestehen", isttypisch für Urteile, denen Beweisgründe fehlen. Das Justiz-

ministerium hat auf Grund eines Gnadengesuchs, in dem dieseTatsache ausgeführt wurde, die Todesstrafe zunächst auf eine
Zuchthausstrafe von fünfzehn Jahren herabgesetzt.

1 A
^j\^V^/ie Verurteilung wegen Mordes notwendige Über-

legung bei der Tat stellt das Schwurgericht in Lyck — übri-
gens ein Kapitel für sich — sieben Jahre nach dem Kindes-mord 6o fest:

Die Geburt war auch nach Bekundung der Angeklagten
eine leichte und unmittelbar danach konnte sich die Ange-
klagte mit ihrem Mann darüber auseinandersetzen, wo dasKind begraben werden sollte. Sie war also keineswegs sogeschwächt oder erregt, daß sie nicht mehr wußte, was ge-
schah. oder nicht mehr mit der frühern Überlegung handelte.

Das Schwurgericht in Plauen verkündet:
Das Verhalten beider Angeklagter nach der Tat läßt er-

kennen, daß die Tat mit Überlegung ausgeführt worden ist:dem X. war imstande, unmittelbar nach der Tat zu essen undzu schlafen.

Schwurgericht Koblenz:

i<ki

weiter die Tatsache, daß der Angeklagte unmittelbar nach der
Tat das geraubte Geld in Gesellschaft leichtsinniger Frauen-zimmer m heiterster Stimmung verfubcltc.



IL Zur Straiirage;

Wie der kleine Moritz sich die Eindämmung der Meineids-
seuche vorstellt:

Schwurgericht Prenzlau:

.

,

3ei der SUafabmes^img ist «rwojjea worden, daß die Ver-
brechen we^cn Meineids sich in den letzten Jahren Äehäuflhaben und daß vielfach in außerordenüich leichtiertigcr Weise
die Eidespüicht verletzt wird.

Schwurgericht Osnabrück:

4 f^ ™"?*® YV\^^ berücksichtigt werden, daß sich in letz.
^er Zeit Eidesdelikte ßfehäuft haben, so daß mit Rücksicht
darauf zum^ Zwecke der Erhaltung der Unverletzlichkeit und
Heihgkeit des Eides eine empiindliche Strafe am Platze
schien.

Wie der kleine Moritz die deutschen Finanzen rettet:
Amtsgericht Zwickau:

Die Verbrechen der Münzfälschung haben in der letzten
Zeit einen so großen Umfang angenommen, daß die deutsche

,, Volkswutschaft durch sie ernstlich gefährdet ist. Es können
somit nur in ganz besondern FäUen mildernde Umstände am
riatze erscheinen.

Schöffengericht Elberfeld:
Wird diese Vormachtstellung der deutsch-chemischen In.

dustne untergraben, wie dies notwendig durch Verrat ihrer
Betriebsgeheimnisse geschehen muß, so muß dies von den ge-
föhrlichsten Folgen für die ganze Wirtschaft begleitet sein,
tbenso gehen dem Reiche große Summen an Steuern, Aus-
hihrabgaben u. ä. verloren, wenn medizinische Mittel wie
bolarsan gestohlen und ins Ausland verschoben werden.

Wie der kleine Moritz Moral und Volksgesundheit rettet:
Landgericht Berlin:

1
1^^^ ^x/

Strafzumessung wurde berücksichtigt, daß der An^
g«kJagte N. bisher einschlägig noch nicht bestraft worden ist
andrerseits aber auch, daß dem gemeingefährlichen Treiben
der heimlichen Abtreibcr, die aus schnöder Gewinnsucht die
Moral und die Volksgesundheit immer mehr untergraben, mit
aller bcharfe des Gesetzes begegnet werden muß. Es war
daher auf die festgesetzte empfindliche Gefängnisstrafe zu er-
kennen«

_ Hohe Strafe zur Erlösung des deutschen Beamtentums au«
iVorruption:

^^Sl^?"
^^schreckend zunehmenden sittlichen Zerrüttung

des depsschen Beamtentums nur durch Verhäiigung von Stra-
fen vorgebeugt werden kann, die den Ernst der Lage er-
kennen lassen.

Na, und überhaupt diese Sorte Moral als Strafver-
»cbärlungsgrund

:

Schwurgericht Lüneburg:

Straferschwerend fiel femer ins Gewicht, daß der Ange-
klagte Familienvater war.

Schöffengericht Trier:

sondern lediglich, um einen besonders verabscheuungs^
wfirdi|jn Lebenswandel zu führen und das Geld in einemBord^Äp Gesellschaft von Dirnen zu verprassen.

16!
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y,ermchtT'Z'"Vi Ü*' '." *"* Wagschale die große Ver-

d^^ Höhe d.r L[''' ^," begaagene grobe Vertrauensbru<i

An<sM,!, t
""'«"chlagenen Summe, das Unvermögen de.

de?gÄlÄ ''° """ """ verursachten Schadet ^H

^
Also nur unterschlagen, stehlen und betrögen, wenn man

Erpre"ern"ttd'^'/
E?""H""g --der gutmachen 'klnrA^cS

.en£rc|ÄÄei; u ''d Z^tl^^^^^^
. Sä^efEtre^sirtfU-^nlr '^^ ^-^'»^e^ÄrlX

Schwurgericht Prenzlau:

Kr«,??!"" • ^^'
i'* .^^^ "^^^ "°» «^ verwerflicher, weil sie zu

für unterT^ihL ff'r^'S:^?.'^ 7^?",.""^^ ehebrecherischer Na"tur, untcrha ten hat. Schon deshalb mußte sie stärker al« X
VerbT/S'eÄfn!^" '''''• ^'"^^" ^^ Äeptt'eo

tu,^n ^' Ä*" ?'^''^
f""^' ^" verhalten haben, ist nicht ganz

eäjhwS'endl'""'^""'"
'" Gräfentonna hält nämlich für staf!

IT j «* ?* "' *''''"^*" »" «"ß«' Frechheit ausgeführt.

gangy„"te^den
""''• """'' """° " ^"'^ '''«'^*' ">*•""«"» •>«-

Das Schwurgericht Dessau sagt nämlich strafschärfend:

rohe^trÄ '"" '"''"' ^^^ ^'* ^^' '-•• V» *"- «-««ba-

Verhülle«'' mfr'"rf 'f
''.»''=•• während des Prozesses, damit meinvernalten mir strafmildernd zugute kommt'

fr.hl»?^'*''' l•^'"'"uP^'
Leugnen, wenn ich' mich unschuldig

S: vlT^ llt'::i
"™^^"''* besser fortzukommell

Amtsgericht Gräfentonnar
Der Angeklagte selbst empfindet nicht die öerinbste R<^«sondern trägt ein zynisches Wesen zur Schau Die A^nah^emildernder Umstände war daher ausgeschlossen.

^'^'^«^

c- t,*r L S ^'^^* 1'® ^^^^'^ ^^i E. Dieser ^ieaaOndet offen

Äfd^T^.'^^ daXn/"^"^-
GeständÄfd!e°fö.

Schwurgericht Essen:

ein '.iu^^f ^w '^"* ^^'. ^"f^ ^. ^^^ HauptvcrhandJung ««•

Sbotert^hYi^r '"^^^* '^'' '^^ ^^^^-' <^- E^—^"

Amtsgericht Charlottenburg:

;•."' ^t^!i" ^^ Angeklagte spricht auch.., daß sie 8ick

iJr bI?.HI ?
Luxus eines Verteidigers leistet/statt d^ oiwzur Bezahlung ihrer Schulden zu verwenden.

Die Konsequenz: Benimm dich möglichst gar nicht in derHauptverhandlung wenn du vor solchen Richtern!^tehst Esbleiben dann noch genug StrafschärfungsgrundJjdenn nicht
162
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Aber was heißt Ausländer? Wer ah Rprl?««^ ,« •

auswärtii^en Gcrichf cf^l,f ^u» et i
^^^^n^r vor einem

Das Schöffengericht in Luckenwalde hat unter dem Vn.

geworden. Aber das ist auch alles Di. -J?
" wenig besser

richiera:rie"rnzuha!t«„'"
"''"^^" Vernünftigen vom Straf-

iustiz^'Ä'er^'ich'weni/i? ''"*''T

Z-"]«"»«. «' «lie Straf-

oder: .

durrJletn/v:,»^/'""""^ ''^'ä^""''" «>- Schaffen nicht

auch — eine v*>rnnnff;.^r n f- j f^ ?*^*^ namlich dort
««iT 1 X

vernunttigc Beförderung durchsetzen will A^r^^schwenkt man ihm das Qualifikationsattesraus^es^e l/v^^Reaktionaren entgegen: „über dieses Zeugnis. Kolleöekommen wir doch aber leider nicht hinweg."
^^o^^ege, kom-

Somit ist tatsächlich festzustellen-

der Straffrage in Gedankengängen befange"n^fnd, It"! "dieHexenprozesse des Mittelalters beherrIchtenDTese Sorte

Kerth^iÄ^^"^'^"^"''^"' '^-'' <»-- S~'^ - UrTJi!

Von Rechts wegen.
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Wilhelm und Jeremias von cari v. ossietzky
^uf unserti Universitäten, wo der Geist einer jungen Gencfa-

tion geprägt wird, hat sich in diesen Jahren unter den
Augen einer langmütigen Obrigkeit ein Feiertag herausgebil-

jdet, von dem das Gesetz nichts weiß: der Tag der Reichs-
tgrundung. So säumig oder offen resistent sich die meisten
, Universitatsbehörden auch am 11. August verhalten mögen— am 18. Januar, da stehn die ältesten akademischen Petre-
takte in tropischer Blüte. Es ist kennzeichnend für den Geist
unsrer Universitäten, daß diese Feier kein Stückchen Zukunft
in sich tragt, denn was auch kommen möge, dieses Reich wird
niemals wiederkehren. Der 18. Januar ist der Geburtstag einer
schnell verflogenen historischen Illusion. Grade deshalb füh-
len sich die Herren Professoren dabei so wohl. Sie trinken
der Vergangenheit ein Schmollis zu, und unter krachenden
Flastrons dehnt sich die Brust in der Verzückung vaterländi-
scher Sechserromantik. Die Dynastie der Hohenzollern ist

I

vergangen, ihre wissenschaftliche Leibgarde ist geblieben und
?.*

. o Pf*?'*
vor dem leeren Schloß, wofür die Republik treu-

lich Sold bezahlt.

^
Doch nicht alle Professoren werden für den heiligen Eifer,

den sie der Monarchie bis heute bewahrt haben, so wahrhaft
kaiserlich begnadet wie der Herr D. Doktor Alfred Jeremias,
Professor der Theologie in Leipzig, dem der emeritierte Sum-
mus episcopus der preußischen Landeskirche zu einem soeben
erschienenen theologischen Traktat das Vorwort geschrieben
hat. Der Herr D. Doktor hatte nämlich einen Aufsatz ver-
faßt: „Die Bedeutung des Mythos für die Dogmatik", und dann
geschah das Wort des Herrn aus Doorn also zu Jeremias: „Der
Aufsatz war S. Majestät Kaiser Wilhelm IL in Doorn zu Ge-
sicht gekommen. S. Majestät forderte mich durch ein Hand-
schreiben vom 8. November 1929 auf, den wissenschaftlichen
Aufsatz gemeinverständlich auszugestalten und als Ruf zum
Zusamnienschluß um den ,gewaltigen Weltcrlöser, den
Heliand*, hinauszusenden. Für die Ausgabe der Schrift über-
sandte S. Majestät persönlich das nachfolgende Geleitwort."
Das sanftlebende Fleisch des leipziger Gottesgelehrten er-
schauerte in Ehrfurcht ob dieser mystischen Berufung; er
setzte sich hin, gestaltete die Schrift gemeinverständlich aus
und versah sie mit dem gemeinverständlichen Titel: „Die Be-
deutung des Mythos für das apostolische Glaubensbekennt-
nis * (Adolf Klein Verlag, Leipzig). Wer sie nicht liest oder
darüber einschläft, wird deswegen wohl nicht gleich in die
Hölle kommen. Der größern Sicherheit halber fleht der
fromme Jeremias auch noch Gottes Segen auf das Büchlein
lierab, aber der profane Leser begreift nicht recht, was bei
so vornehmer Gevatterschaft der liebe Gott noch soll.

Der Vorwortschreiber Wilhelm zeigt sich in unverbliche-
nem Hochglanz. Es ist alles noch da: die konfuse Belesenheit,
die schreckliche Interessiertheit für alles und jedes, der un-
nachahmliche Mangel an Geschmack und Takt. Die Suada
des Siebzigjährigen hat nichts von ihrer Vehemenz eingebüßt;
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MARTIN-BUBER-INSTITUT FÜR JUDAISTIK
DER UNIVERSITÄT ZU KÖLN
DIREKTOR: PROF. DR. DR. JOHANN MAIER

Frau

Charlotte Beradt

Palenville N.Y.

Chestnut Lawn House
USA

5 KOIN-UNDENTHAL, den 23.6.1969
Kerpener Straße 4

betr.: Sammlung von Briefen Martin Bubers

Sehr verehrte gnädige Frau Beradt,

Seit kurzem hat unser Institut die Aufcrabe übernommen, Briefe
von Marin Buber zu wissenschaftlichen Zwecken in einem Archiv
zu sammeln. Aufgrund des hierbei erfassten Materials soll in
Zusammenarbeit mit dem Buber-Archiv in Jerusalem zu einem spä-
teren Zeit_punkt eine Teilausgabe der Briefe Bubers vorbereitet
werden.

Da wir vermuten, dass Ihr Gatte - Martin Beradt - evtl. mit Buber
korrespondiert hat, richten wir an Sie die höfliche Bitte, ims, falls
unsere Vermutung zutrifft ,freundlicherweise Fot.okopien seiner
Buber-Briefe zur Verfügung stellen zu wollen, silbstverständlich
gegen Erstattung Ihrer Unkosten.Auch besteht die Möglichkeit, dass
wir im Austausch aus Jerusalem die allenfalls dort vorhandenen
Gegenstücke für Sie besorgen. Vielleicht können Sie uns auch einen
Hinweis geben,wer zur Zeit den Nachlass von Auguste Hauschner r^eb.
Sobotka verwaltet.

Auch für evtl. weitere Hinweise, die uns bei unserer Suche helfen
könnten, sind wir immer dankbar.
Indem wir Ihnen schon im voraus verbindlichen Dank sagen,
verbleiben wir

mit ergebenem Gruss

/'

ly^ -^9.cUi fiM.,.^...^
(Kolf-Peter Schmitz)
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r^'ETiltR HUHN

Herrn Verleger
Heinrich Scheffler

6 Frankfurt a.M,
Grüneburgweg 151

I BERLIN 12

DROYSENSTRASSE 16

TELEFON a 86 2696

den 7. Juli 1966

Sehr geehrter Herr Scheffler,

Gestatten Sie mir bitte folgende Anfrage: Voriges Jahr ist
in Ihrem Verlag Die Straße der kleinen Ewigkeit von Martin
Beradt erschienen. Beradt ist, wenn ich mich nicht irre, auch
der Verfasser eines der besten Bücher über Amt und Gestalt
des deutschen Richters. Es heißt Der Richter und ist 19o9
als der 2?. Band Jener bemerkenswerten Reihe erschienen, die
Martin Buber unter dem Titel Die Gesellschaft bei Rütten
& Loening herausgegeben hat. Beradts Richter-Buch ist bis
heute von hoher Aktualität, aber leider nicht so bekannt,
wie es sein sollte. Es verdiente, neu aufgelegt zu werden.
Weil ich selbst Richter bin, interessiere ich mich aus diesem
Grunde für Beradt etwas näher und möchte, wenn es mir mög-
lich ist, auch die juristische Fachwelt wieder auf ihn auf-
merksain machen. In der Allgemeinen jüdischejojyochenzeitung
13t Jüngst ein Aufsatz über ihn erschienen. Ich 'hatte mich
deshalb dorthin mit der Bitte gewendet, mir die Quellen zu
bezeichnen, auf denen dieser Artikel beruhte. Nun erhalte ich
von Herrn Chefredakteur Hermann Lewy die Nachricht, daß dort
•A-it.r-:c Über Beradt nicht bekannt ist, aber zugleich den
''"^'

'"^-"l
^"^ ^^^ 2^ wenden. Das tue ich nun. Ich wäre Ihnen

^'"''^ "^- '^pflichtet, wenn Sie mir mit einigen bio -
II ;ii;. v-icen dienen könnten«

TN

1 icher Hochachtung

H "4



DIETHER HUHN
1 BERLIN 12

DROYSENSTRASSE 16

TELEFON 8Ö6 26 96

den 27.1^.1966

Sehr verehrte, liebe Frau Beradt,

ich fühle mich nun wirklich sehr in Ihrer Schuld: ich hätte
Ihnen längst schreiben wollen und sollen, vor allem, um
Ihnen zu sagen, wie sehr es uns gefreut hat, Sie hier zu
sehen und wie sehr wir wünschte*, Sie öfter treffen zu
dürfen ( aber der Ozean ist Ja leider ein sehr breites
Wasser, aber wenn Sie die jüngsten politischen Nachrichten
aus unserem Lande - vor allem die Wahlerfolge des Neo-
Nazismus in Hessen und Bayern - zur Kenntnis genommen haben,
werden Sie vielleicht weniger als wir bedauern, dass dieses
Wasser, das Sie von uns trennt, so breit und so tief ist ).

Ich will nicht lange entschuldigend aufzählen, was michbisher Me^ndert hat, Ihnea ^u schreiben: ich war mit
Erkaltufigen etwas erkrankt ,*^ch zvim Jahresende mit den
Planungen für das kommende dienstlich sehr in Anspruch ge«nommen. Hier ist auch, wie Sie vielleicht auch gehört haben.eine Art Empörung der Richter im Gange, die sich aus
mannigfaltigen Umklammerungen durch die zweite Gewalt
losen, eine große Justizreform in Gang setzen und sichdabei - nebenher - auch höhere Bezüge verdienen wollen. Dasbringt uns diese und Jene^ Raschheit fordernde Beschäftieruns:.auch mußte ich dringend einige Rezensionen abliefern, dieich allzu bereitwillig für juristische Zeitschriften über-nommen hatte und so bin ich also in der Lage statt Ihnen luüfür Ihren Besuch hier zu danken, den Dank für den freund»liehen Brief vom 14. d.M. gleich hinzusetzen zu müssen.Die beidenJ^eradt-Arbeiten sind ja auf jeden i^ll sehrinteressante autobiographische Zeugnisse.
Ich habe mir unterdessen nach dem Katalog des Schiller-Museums eine ziemliche Anzahl von Fotokopien justiz-joarnalistischer Arbeiten Beradts schicken lassen- weeenanderer hat mich Dr.Raabe an verschiedene Universitäti=bibliotheken verwiesen; aber schon nach dem zu urteilenwas ich bis jetzt von diesen Aufsätzen toU* gelesen habi

Verden mut^^Elne^r T"" ^'^" ^'" ^"^^^^^ ruh!
,
dirgeJoC^nweraen muß. Eine Sammlung dieser Arbeiten wäre. e-laSbe i rhkaumj«öiger~im-tej:^ssant als das Richter-Buch bisweilen '

vielleicht sogar interessäntir,-^ weiT-KräirnSr aifleJ Rpruf des Richters beschränkt: es sind 'gaS g?oßa?tLeStuaien über die 'I?ätiskeitdesRecMs|nwIlfrz.B^
auch über allgemeiffe-j^FTstl^SETThüfn, und m^chmal ist
lltn.litt^''^^^'^^^''' t^^^ ^^^ ^°^ iirstauAen übe^dSAktualität dieses^mehr als 5o Jahre zurückliegenden ArbPit^n

^eJen^^Sß^f?^r.T^ ^"^ Beruhigung im fli^irau? ^d abgehen mußte.- Ich habe gelegentlich über diese Aufsätze



1

an Dr. Benseier vom Luchterhand -Verlag geschrieben, der
mich neulich hier deswegen aufsuchen wollte, mir afeiöfe
telefonisch sagte, dass wir auch über ßeradt reden wolltenaber durch unglückliche Umstände haben wir uns leiäider 9^rlfehlt, nunwarte ich, dass er sich brieflich meldet- mir
f^«?^oJ^^^

Richter-Buch zurückgibt, das ich ihm vor Monatengeliehen habe, damit ich es an Ansgar Skriver weitereebenkann,der unter dem 15. d.M. geschrieben und sich das Buchausgebeten hat. E^ wolle sich das gerne durch den Kopfgehen lassen, hat er geschrieben. Ich habe ihm auch gleich

gesagt - z.Zt. nicht m Händen habe, einige von den o s
^"^ll^^^^^^^^e^^ohickt und ihn auch'darauf hlngewi^seA^*

Fa?hzri?sä??frrH^"'r^"^'"r^*"^ ^^ «^^«^ durLtilcSeA^acnzeitschrift
( der Neuen Juristischen Vvochenschpi fi- ^

des R?cite.r" ff«-\über " Psychologie Snd gozSiogi^des Richters " bedauert hat, ohne von dem Beradt-Buch etw«=:

Sh s^S^ke'zulhreSN^"" ?"" ^^^°" längst'gele^stet'S?!
B^Llefä\lrrn^kriv?r°S?!^°^ "'"^ I^urchschrift meines

Herr Wiegenstein nat sich dagegen bisher nicht gemeldet.
Was mich sehr freut zu hören, ist dass H. ücheffler einp
un^H^??^S\".^!

Richter-Buches in seinem Vermag niStfSrunmöglich halt, nach Ihrem Eindruck. Mir hattf der VerlLOa seinerzeit geschrieben, dass er solche PI ISe nicht Jabe.

«,'^Jh'^^^^^f-^f* ^^'^ ^^- ^°1^® ^°™ Schill ermuseum übrigensw «J^®,^^s*e der dort vorhandenen Handschriften^Befadt
5^*^?^!^^ geschickt, und auch Frau Foerg vo^ Leo-BalcJ-Instituthat mir vor ein paar Tagen geantwortet! Sie hat

deStschIi^S?üSS??cS/"?^H^°^'^
beigefügt

( beinahe JoS^*
das aSs^efüf^ ii^^" -^f/^f

Formular
! ) und wenn ich

mich - l£ J}LJ^«J^ l^f^c^eetie^ Ifsse , so werde ichüixon - inr üiinVerständnis voranqflif£Sap*- „„^ i -4..
auf Sl., li.be Frau Beradtl be^SÄ.; f^s S^r*""

ail?rL°/?S- ItZl i^-^^^^J^/^^^^-
scLff?%?i''T ^^^^h^ift von zwei Aufsätzen aus der Zeit»

sPii ?lsHS:SiLi«r
Instanz in <iefBornIt°eij!g^L^ßfSe'rSfILllte^Hcff^."
fest, dass in dem Exemplar da<5 i^h ,r^^ >,• ^ ^^^ leider
neulich für viel Geld eeSuft Lk? dieser Zeitschrift
( und noch ein paar ander? fnJ^^il ^^^^^® ^^^^^ ^^i*«^
des BuchbindeSs'^JeMe^f'Iber bSShen S?fJ ''^^ i'^^^«^ ,haben Sie das nicht läAsst^ ÄnR«^^5 • i®-*^^^

überhaupt,
der Zeitschrift Seiterfl ff efn™!L=^-.-^ ^^^ ^^ (l93o/3l)
Rechtsanwaltes AlfrerObornLer r!^ • ^Wr^^"" Aufsatz des
Verhandlung? der u a ei n^ i^f^?

Berlin:* Vor der 4. Jorns-J-ung, aer u.a. eine kritische Besprechung des Urteils



DIETHER HUHN
I BERLIN 12

DROYSENSTRASSE 16

TELEFON 8862696

des Reichsgerichtes enthält, das unter dem 7. Juli 195o

kläLrfr Wni°f^^'^^^^ ^^^ Angeklagten und des Neben»Klagers
^ Jörns ) ergangen war. Kann Sie das interessierten?Sonst habe ich bisher in der " Justiz" nicht, gefunden Jof

Zu?änig"ias''!S;'L^T'^ i^''
'' Ihnen'nü^zff::Srde: "

BSli^^d^i^Li^tSeSIJl^,^S;e1t^^Sj^e^Jai St^"^ '^^'^^

;KbÄ? ar%p^-ajs-j:rst\^? l^^'k^^^ tiim Kampf gegen das Unrecht zu siegen schien "

um denJall im ReichsL^^,TrJ^^'-p'' herangezogen gewesen,
aüciriSfäi^^alH?^^^^""?n°^^ ^^ bringen. Wenn Sie
werden Sie KlaSbe iJh ^?l^-'^2^^^'' °^®^ ^ar müssen, dann
" Justiz "^SnhP^?ni?A "^^2 •Erörterungen darüber in der
an der lreilasIun?^B,ni^°*^P"-, Wesentliches Verdienst
sr^hri?+-*>^«^ -S ^ Bullerjahns kam doch gerade dieser Zeit-
mSJ^gen

"'"''"'^ ununterbrochenen publifistiscSen Be-^^*

heStfzu\'igen\abe' Jcfho??^?^^"'^^^ ^'^^et, was ich

llp^^d^^^-h^rdL-^^^^^

Ich schicke Ihnen - auch von meiner Frau - vi^i<. h^^ t ^Grusse und guten wünsche .

^®-'-® herzliche

?ü /U.^ ^'O^

/



döJQ ?C, Juli V.S6

Ferrn Biether Huhn
1 Eerlin 12

s i

ehx verehrter Herr llxüm^

der Ileiaiicb cheff1er Verlab ßchiokte j?^lr

Ihre A4ifrage ueter LCartin Peradt lu» ^ ein Icbter-
Buch iu* as ie ueber dies Buch öagen-naeml j ch äass
es h^uts von hoher /.ktiialitaet ist, sler nicht so to«

kanntSi v.iv c uxü suljte-hat mich sehr heruehrt.Uci-
ecmelir, als ich es in letzter Zeit molirfach c^hoert
habe.Ich leg-e einen Aussciinitt aus der California
lay? Ii3vlev; hBl^ ^VLs dax J^eder jujigön rrc:fe^:.;cr, der
liici vor^:' eichendem. Voelkerecht lehrt una neit oini-

f^er Zeit ueterlegt wio mar den Puch, da - r er avch
ala iriocha tuell betrachtet , zum iederorv;ec>-ung ver-
helfen koermte.

Ich hole nach, wae ;ie vie"» leicht ochon erra-
ten haben: Ich bon die :itwe von artin Taradt^Die
Eroßchuere, die der Verlaf.^ Ihnen sandte^ stauunt von

/



und rlaruel:)er hinaus koennen ie Jodwede biorgpaphische

Auskunft , d±Q oie etwa tanoetlgen^ von mir haben»

ijas Kichcer -buch ist im Oahr© 1930 erneut und

OT^,^m±tert bei i^uottjoai ' Joenlion: er.'^cbi'cnon« '^''innclcht

schreiben .>ie den Ye lag , fuor wie aktuell sie os

haiton und daßs er nouaufgelegt werden sollte # 33

gerade des Autors naciigelaßüenor iioman erschienen ist,

ist der T^zie ja wieder et^ms rweclrt.

Ich drjüDkc Ihnen noch oinnal fuor Ihr IntoroG^ö

und bin, ich wiederhole es, mehr als gern bereit,

liincn dsde erforderliche Auskunft zu geben. Ich v*erde

uolrlec^i'^s im flerhst fuer einige Ta^re in Perlin v.Qin\

^-e - . ie (H:lau>en, da- ein porsoonlichec Gespraech der

3ache nnetaten kann, koennte es stattfinden.c.o

Mit besten 'Umpfehlunrren



den 4, ugust 196G
*^^ehr veretotor Hexr Huhn,

GCher Jiirict i°t J^^tL'® ^**";°^ ^" Junger deut-
x-echi. llSt: r hlt IJ JJf;/efSelchendes VoälJcex-
in dem iJno pesJhrl^hfn ^ """^^f

v^etten & loenine

füenfzl,; Jahroneinr?eua3?a.4 bidnoh^^"^^ ,'''^^' ^^^

fiäe ie so schcen formnV^L; .?^® chlue se ziehen.

eigentlich hlntrhlr Äj4 t;:^''v?' 1^ ^°* ^^^^

das. oie im^ Sseir^fch L^^^^^i'^'^'.^f^^" dadurch,
Hopuhliken iro^etSoltMlce^ft'leÄnlaSf '""'^^ ^''"^

laich uefcSr^'ev.'';e'al^nS%l^l?^ -^?r^«"> ^^'=^^^» '^i°

Lasar ueberlobht hallebt n^^ ^^*^ ^^f**^»
^i« ein

v:e nach ..uropa?zuer^f^ "erkeley'au^'L'r^
'"-

wep^^n der: Vorfasaors dos Veili-^r-w ^"r-^^e^cen.
ein naher .Teund von mir i^J^^^'-"^^<^"

Isatztas .der

IlerbsfzrgS^.Sen"'ni>'S^ ^°^^"o ia seibot i«.

^raöon. sc;S^'S^*c^r:^^-''^^'^-- «"^ Ihre



^'

Ob B, den lufcats; " Jer Jude alo ichter und nwalt
goscbriebon hat, v/Gi.-.o ich nicht man muos^itü in
der ooitscl}rift"Ü0r ffude^nachpruofon. Das Eaeck-
inötitut hat sie sicher, eLoBGc ;vio cio alxe er-
waWmten Briefe , die ich Ihnen vir einen Jahr, als
der Atifsats erschienen ist, geschenkt habe. ' eir. x
oie untoi Berufung a\if mich an die Bibliothek den in
Instituts (i^rau ?oerk) schreil)en, bekoni!;;en 'ie
die i'Otokopien, die .:ie brauchen, auch Auskunenfte^
Aarecse :joo Back Institute, 1^9 ast 7v tr.
New York 21 ^ Dafuer zu sorgen, arc deutsch-^Jue-
ai sehe Autoron nicht vrer^ec en i;or en ist oloor der
^v/ecie der, Instituts. Ichxte&^DcMKrxE±K«HxidK«ehB±tt
ttGi::s nicht, in :velchem ^"rafanr r-^B. uel or anüre
Juristische Themen verceffentllicht hat-ich habe ilm
cr:;t 193c geheiratet und 1 in aus einer öi.dern Gene-
ration* \ber das ->chil]er Iluseum in Tarbach a^
i^eckar, ciio in ihren : iterarttr-ArcLiv auch :.tm^
ueborraschenden .oe4t\mgü^imd ZiOitschriften Zettel-
kaesten haben, v/erden x\w.Bn die *iiskunf ^-eben.
Ob unter den ::*B. uschnitten duBtitisct sind und
L^otokopien senden • )ort befindet Liich lu TialLüen
aees Cskar loerke Archivs auch die loeke-Eeradt
KcrreK;pondsnaz, die ich Ihnen -e schenkt habe .
Ich selbst habe ueber die Triefe und den ganzen
Irois eing;ehenuer lericlitct in 2iv.ei enduri-^en
fuer den estdeutschon > imdfunk"Aus einer alten
i:ap7;e'» und '»i3ie j?afe Irunde ^' f-6. Jan 1S6^- 2. rrocr.
resp. l;^, Ckto. 1964 \. Irosrarim), es iüt denkbar,

aa :-: davon noch IJ^unkiüanuslaripte z\k haben sind,man
Euesste beim DR nachfragen»
ttujCiert hat r^UB^in Tuenchen, Freibiort; Berlin -
sein JoktorCi argaa cum laude^sta .:nt aus Freturg
Januar 19C6, .ula. .ung sdatum ^veiss ich nicht*
;r v/ar unter andorm yndikus von Karl A. Klein-
wie er beide ..eiten -Jura und chreiben-vereinte
:3teht Ja kurz in relneia Auf- rtz.
iSB sieht so aus, alc ob mein Perlin Aufenthalt

1
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DIETHER HUHN
Landgerichtsrat 1 BERLIN 12

DROYSENSTRASSE 16

TELEFON 8 86 2696

den 28.7.1966

An Frau
Charlotte Bferadt

785 West End AvenueNew York, N.Y> 1o o23

Sehr verehrte gnädige Frau,

gerade hatte ich mit Bewegung die Tagebücher^ Loerkes wieder

ooiiuiicii Äuxsa-czes M.ü.-bem Kreis und sein Werk" zu qphinir^r.

lelr'^^ ,J^!^^ ? "^^^ Verlag '.vieder zurückgeben muß und hier

Gestatten Sie mir bitte, Folgendes Persönliche zunächst zu sagen:

s«!bst%Ichtir'''?^>,''r
^^'?«"'l'r-V«rlag gehört haben, bin ich

pfj Ä- H ---- -"-«?- Äan1^dc\%:i-^Präsidenten Dr. Schumann tatie: ( Dr Schiirrf«nn
"r^t^'^&^-^-^^^^s='

?^Senie Prät*^
Loerlcesch.n ^fgibücherfmSh^acfe?SliftSn

^'"

Sso'eirJenffSLrdifheu??°"''J*\^°"e Schumann ).IcS weiß
rufes in ^eStfchland !t ?! 1^^-v

^^°^l«me des richterlichen B«,
in diesem Se i^cA glaube nnl^h^^"*^^*^^''^^"

^^'''^^^^ ^*«^*
Zeichen dessen! was hifr 19?^ 4^ ^„^''b

^^«^^^1°^«^ - unter dem
eben auch «on Richtern L^nSh^n ^ f

""chmach und zur Schande
einen solchen ^eSf Seute auSb? 2'. l^""

^^"° hierzulande
ganz frei sein daß sein /s^i^ 1' " ^^^ ^^* ^'^^ dem üefühl
Erinnerungen b^lJsteristLr^ ^^^ Amtstitel auch mit dunklen
Nazismus faum «tSas aus p;rsönlfcherF::''^

^^" ^^"^ ^*^* ^«^
geboren und ich glaube wirklich J!r

Erinnerung: ich bin 1935
unter der meine SeneratUn^ätre?! %^*^^^^^^*^^^^* ^^^^^i«.
zu einer Renaissance ?erSeS?f'h.!^i^*' 4^^^ Möglichkeiten
nun in einer derartigen Der^ön?]"^^o*.*''°^^^«* ^^*- ^er sich
beschäftigt, wie eS^sSlcbes Sf^?*Q

Situation mit der Frage
war, der ist siche^ ein wenL in deS*S T^ Höllenpforten möglich
Nazismus als ein sinruläres ^tL??^ ^«fahr: die heraufkunft des
von geradezu na^-urhafte? Uniuswef^it?'^,'

unerklärliches PhänomeS
etwas Unbegreifliches, JreSlber^Jerf."'^ T ^«^^^*«hen als
Haltung, die ihrer su^Jektive^^au'J^räSSge^t'^zur

^rotS^dle'^'*^'
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fHlt doch als eine beunruhigende T^?.'!^i^'"'^';"^' «^ ^'^^- ^^^«i'
örganicierte, Justiz^örSiSe M«^^L f"^^^^*

^""^ ^^S« '
^^ß der

unter der anlauernden Selfunfien^^'"^ ?*"" S^'^*" möglich war
um die Jahrhundertwende mirL^fon 1^''°^*'' R«ichsgesetze

, die
Einigungswerke in iSaft ?etr^?!n

^^^^^ ^™^^ ^^^ deutsche
muß m.E. zu der UbSzeugSng iSSen^l^R ^"? ^^^^ ^^^^^^^^ ^^^^^^ndwie sie nach 1933 hervo???ften dSch fn f?^''^* Erscheinungen^
Zusarnmenhang stehen «ö»^«« m??'rn^°H^^^ *^''*'" untergründigen

gL'?'?^S:' ^^* ^-^ -^tJbJfkS^los'sJnS '*? J«-K-ch«n feistes»
hier nicht weitläufig ausführen loh = ^^ ^'^^^ ^^^ jetzt
lauterung für meine Behauntun^ ^.^ J ^ff.*^ ^^^' '^™ «i^e Er-
?i^^*«^-B\ches zu Seben!"Elrfor?LtrendrSi''* ^'^ "«-adtschen,
dieses Buches liegt darin daß e^^f^f p -x^^^ff^'^^eungslcraft
Ursachen schauerlicher PolP-enaJndnn^t i%^^*

^^^^«^ tieferen
gleichzeitig von einem inn-ren^eS^Inr. ^ ^^'i^t und doch
z^l^ugt, das nicht nur durSh"setn/?,f^«""^u '^^^ ^ichterberufes
ehr noch durcn das künsJlerfscSe In^^n^'^!

Bildung, sondern
Vor allem dieses letzteren n^=^

Ingenium des Autors erklärt ist
Buch heute - neu aufgelegt - von°?^r r^""^'^^^"^« ich.daß das
Richter selbst, die doch niVh!^

Erfolg wäre. Denn auch die
verstanden werden wollen ^üßteHn^PF^^f*^' ^°^^«^-^ a^ch
Wertungen dieses Bucies^ ^iJJ^**? lu.':^.'^^^

^^^^ ab.vägenden
f'ohlen mit dem, was es k^^tlsch be^^^^^^'^^^^^^^S aufgerufen
daher, glaube ich, eines WiderLi?-!*'.^'''^ ^^^ ^^«^^ ^^rfte
polemische Angriff nicht fändet

^^'"^^'^ ^*^^' ^«^ ^«^

^^S^ ^^j'ir^J^^^^SSi ^^^^ ?^- P-sönliche
sozusagen für mich entdeckt MUnhÄTvi'' *^''*'^ Antiquariat
davon gehört. In der Zwischenzeit S^^

hatte üch ^noch nichts
oft m die Hand genommeirS^bees wn ^'^ *^^"^ ^^^«^ ^«^r

??ch^*^*^
<iaß «B nun auch if^der^n ^er^fr^ii^-^"'^^ " ^^^^^hnt

it^^ ui*<^*^ genannt wird. Vorkurzem *^°^£«^tl^chungen gelegent=
gerichtsrat Wassermann in ^in.t q f^st hat sich der Kammer»
Justiz und Öffentn?Sei?,*ie^ aS^rir''^''"'*"*^^^^^"^ ü^bezogen. -''^' ^"^^ auch nur anmerkungsweise, darauf
Ich möchte nun zunäi-Viat- .<„ ,, -

Juristen Martin'Sdt've'iJ^ssen'^deh'f^ t'i'^' ^^^^ <i-
Deutschen RichterzeitunFJ^röfSn^?fl^''^ ^°^^' «**a in der
dann auch Ihre AnreguS^^aulSeffS und'l';^ ^^l?^*^' ^^^ ^«^^eLoening wegen einer NeSau^ifgescSreibe^ "" *^^^S Hütten &
Ich danke Ihnen q<*h-n r.-^r^ tu ^ * "^

Martin B,raat Slograph^ohf!„S!^°:^li<=''« Bereitschaft, mir über

?frfJ^i,=.^ ^° ^--"*-«"inTi"rr%i^fSr.r^^ei^L"i!"'

SwalfS^eäLle'nfJo^a^-^ij-^^f- ^- Juden als Richter nd"^"? Bujfr sie ffir seine 4"sc"rS?'L'^?'" Mvlohte^i^f

Si«. daB 1.. ..n dort C^se^JLj^eJ^J.IdScrj^'JrL-r^^lJj-f
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Fotokopien erhalten könnte ? Gibt es üb^rhaiir.-)- n^r-i. ^^a
duristische Arbeiten von Martin Beradt?Ät er st^^?!^t^-er -varen seine juristischen Lehr^er'Wann und wn hJ :

*'
Examen gemacht und wann ist er zur Am^^t^^h ^^ n

"" ^ *'''*

fäLr^ÄfL^B^.l'fn
^'"^^' ^H ^«h^«iben, daß Sie im -erbst

U^hkeit litten Jiin mirmT^''^"^'
'"'"^ ^^' ^^« S^°ß« ^^«^^^'

mich eine große 'Eh?^\SdF?eSde! ^P^^^^^^' ^^^ ^^re das für

Jriefefdie^lreSndllcfkei^'Sicht'f.* -^^«^lichen Länge dieses
geschrieben habeS.

^* bedaueren, mit der Sie mir

n^5 ^^^ ^^* vorzüglicher Hochachtungund mit den besten Empfehlungen

Ihr sehr ergebener
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Berlin, den 8.2.195?

^4A^/y^'
jll^pt^

I

Sehr geehrte, liebe Frau Beradt,

ich hoffe, Sie haben meinen Brief vom 2?. 12. v.J. be-
kommen. Eben lese ich im Juristen-Jahrbuch 1956/67,
das sich selbst " die repräsentative Veröffentlichung
des Juristenstandes " nennt, in einem Aufsatz des
Oberlandesgerichtsrates Dr. Brügjemann aus Celle über
" Die geistige Orientierung des Richterstandes " folgendes

"^eu?s?h^n^^^^^-''^^n^'' ^ <^^^ '•'^27 geschriebenenDeutschen Richter " von Martin Beradt denicen.

5cSaufif;^?^7^^?
Diagnose ganz ähnlicher .velt^.

XaJjr Ber^!
Zielsetzung

( sc. wie das Buch von
V^^J^^f-'' ^^^ srxnnern sich vielleicht an den
lonfiZT^-'-lJ'^''^''^^ ), geschrieben nicJt^i^Slvon einem Richter, sondern von einem BerlinerAnwalt, einem späterhin rasseisch verfolgt der
Iber wievi:?? 'f."^ '^^"^ .gA^^-^^^M ^Ht^^^l^
veroTjenen für i alles bitter empfundene Unvnll-kommensein des spätbürgerlichen'^Richters vIS dL
dedenfnns Sf^-

'^'^"^^* ^ "^^"^ d.eutscherHichter
r^i,n^f K '^f^ti^e an, was Berra ihm im tiefstenGrunde abspricht - das berufliche Ethos in derHinwendung auf Wahrheit und üerechtiSlit IZitist nun freilich das Herzstück der geStigenOrientierung des ßichterctandes berührt .!!

Das ist alles freilich etwa. Puccinii und sicherlich/laf
was Martin Beradt guten deutschen Stil genannt hätt«-

'

und mir gefällt auch nicht, dass Jetzt aus dem Buch nurdas Lobende herausgehört werden soll, aber immerhin ist
es doch ein erneuter Beweis für seine fortdauerende Gegen,
wartxgkeit. Ich habe eben in diesem Sinne noch einm^^l
an den Luchterhand-Verlag geschrieben, der sowohl disBuch von Berra verwiegt, wie das von .Veyrauch, auf dassich die Rezension von Casper aus der California Law
Reviewjezieht. Ich denke nun wiriclich, eine .euluflage
^5F8eradt-Buches ürfte nicht mehr lange auf sich
warten lassen. Leider habe ich bisher von Herrn Sicrivernicht das leiseste Wort K^hört . i r-h >.a-KA .-uB-norr^icü hab^ ihm zweimal ge=schrieben, das Buch und einige Juristische Aufsätze vonBeradt geschickt; sein Schweigen ist also wohl eigentlichbeinahe etwas unhöflich. Ich werde mich Jetzt noch einmalan Ihn wenden und ihn auch auf den Aufsatz im Juristen-



Jahrbuch hinweisen. An wen haben Sie denn nun die Foto»
kopie, von der Sie schrieben, gegeben ? Seltsamerweise
hat sich auch das K Leo-Baeck-Institut auf meinen Brief
vom 27.11.1966 nicht gemeldet. Ich werde doch da nicht
irgendetwas falsch fjeiaacht

, haben ?

Ich hoffe, liebe Frau Beradt, dass es Ihnen recht gut
geht und dass das Levi-Buch rasche Fortschritte macht.

TU,

\
\

}
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Liebe Frau Beradt,

I BERLIN 12

DROYSENSTRASSE 16

TELEFON 886 2696

den 27. Dez. 1966

eben kommt Ihr freundlicher Brief vom 2o.d.M. an und
ich beeilte mich zu antworten:

ich habe das Richter-Buch am 5o. 11. 1966 an Herrn
Skriver abgeschickt,- er hat aber weder auf diesen
noch auf meinen früheren Brief bisher geantwortet. Ob
es vielleicht gut wäre, wenn Sie sich ( etwa mit der
Anfrage

,
ob das Buch unterdessen in seinen Händen sei

o.a. ) an ihn wendeten, damit die Sache seinem Sinn
nicht entschwindet ? Wenn Sie also jetzt eine Kopie des
Buches haben, wäre es wohl gut, sie an Herrn Wiegen-
stein zu senden.

Ich hatte - wie gesagt - das Richter-Buch an Dr. Benseler,|
den Redaktor der im Luchterhand-Verlag erscheinenden
Soziologischen Texte, ausgeliehen. Er hat mich Ende
November hier besucht und wir haben lanäge über das
Buch und über Beradt gesprochen. E^ war von dem Buch
geradezu begeistert, er habe es gleich allen " jungen
Leuten " im Verlag gegeben ( er ist aber selbst noch
jung ) und der Enthusiasmus sei überall der gleiche
gewesen. Er schien grundsätzlich zu einer Neuauflage
bereit, wir suchten jedenfalls schon nach prominenten
Leuten, die man um ein Vorwort bitten könnte: wir
dachten an die GeneralStaatsanwälte Bauer ( Frabkfurt )
oder Buchholz ( Hamburg ), mit Bauer steht der Luchter-
hand -Verlag ohnedies in Verhandlungen wegen einer
Reihe polemischer Schriften, die Bauer herausgegeben
soll ( und an der auch ich mich voraussichtlich be-
teiligen werde ). Mir scheint es aber nachträglich
beinahe besser, wenn das Buch 'zwar von eii^i^prominenten,
aber von den mehr oder weniger konservativen deutschen



Richtern weniger skeptisch betrachteten Mann einge-
leitet würde. Ich werde darüber gleich noch an
Benseier schreiben, wenn es Ihnen überhaupt recht ist.
Der Luchterhand-Verlag ist übrigens eben im B^riff
das Buch von Weyrauch: The personality of 3%5rers in
deutscher Übersetzung herauszubringen ( die Rezensioän
von Casper aus California Law Review, die ja auch
B^dts gedenkt, war Dr. Benseier bekannt ). Das

:ztere bringt mich eben auf einen Gedanken: vielleicht
können Sie Dr.^ Casper zu einem kleinen Brief an Dr.
Benseier veranlassen, in dem er kurz dartun könnte,
ebenso wie in seiner Rezension, wie gut neben dem
Weyrauchschen auch das üeradtsche Buch in das Programm
deß^Luchterhand-Verlages paßte, ?-

Liebe Frau Beradt
, ich hoffe sehr, dass Ihr Levi-ßuch

gute Fortschritte macht, ich bin schon sehr gespannt
darauf. Nicht ganz uneigennützig wünsche ich Ihnen
also für das kommende Jahr gute ArbeitsStimmung und
üaerhaupt alles Gute

UjtLU^

%.

^/fLr hijL.
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Helga Croner
785 west end ave. isa
new york. ny i0025

TEL. AND FAX (212) 749-6031
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DEUTSCHLANDFUNK
GEMEINNÜTZIGE ANSTALT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

Frau

Charlotte Beradt

785 Westend Avenue

NEW YORK 25

USA

KölE^, 5.11 .68

Stkr verehrte gnädige Frau

bitte erlauben Sie, daß' i#l mit einer Frage zu Ikntn komme:
an Sonntag, d. 24.11.68, v.n 9-30 - 10.00 fhr,^ lesen^wir kier
im Deutschlcindfunk aus Mar^lin Beradts Roman "Erdarbeiter"

( baw.
"Sckipper an die Front!") 'wir haben gerade dieses Bmck für eine
Lesung ausgewählt, weil ts - wie ich glaube ^ zu den wicktigsten
Versuchen zählt, die Krie^swirklichkeit literarisck ktnkret zu
Backen, und sicherlich daf man "Erdarbeiter" Mit dem ¥erühiiten
R#man von Barbusse " Le F^U" vergleichen.
Nun möchte ich zu dieser Leseprobe eine Einleitung schreibtn, die
Möglichst ausführlich Rom.n und Autor würdigen s#ll - kömnen Sie
Mir bitte helfen? Einiges kabe ich den Angaben mir "Straße de»
kleinen Ewigkeit" entmtkiim können wie einer kurzen bitgrapkistken
Jfftiz in einem Schriftattiaerlexikon. TrotzdeM wür^de ick Mi
•elmr freuen, v;enn Sie ml) noch zusätzlich eimigts sagen kirnten:
warift und wo der Roman gtiikrieben wurde, un*tr welcken iMständi

•b Sie ihn als "Erlebnisfericht" be;seichnen würden..'.

Das ist nun eine ziemlioJ umfangreiche 'Bitte; kinluS:#mEt, «laß der

Temin drängt, und ick kern nur hoffen, daß der Jrief Sie u»t#r

dieser Anschrift erreicki Ein Manuskript der Semdung gekt Ikme»

selbstverständlich danm

Ich würde mich sehr freu^, recht bald von Ikmen zu kör

Mit freundlichen Grüßen

uIkr
o^-i G^.

(GerManSirerth) LITERATIR -Abteilung
5000 KÖLN-MAR.ENBURC

• L.NDENALU^ • TELEFON 3703,. DURCHWAHL 37 03/
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(OrO Martin Eeradt

^^1 J"
^aßödburg, 26. /ugust 1881geatan New York. 26. Kovember I949

.ir?n^^^^S^^^^'' ^®^? Rechtsanwalt am XaflimeBericht • 1939 nach London, 1940 nach IIow Y(

S. Pischer vsid I^raat Rowohlt Autor

T^rjöt (-»ich mit .Erfolg und Ko en A^ifla/^an
entdeckt von .oritz Heimann, der töm Stil

,In seinem Xriegsl:uch*nchir)r»er an der Fron-Ü
sp^usa^^en kurz:ilohtiSt 2:5gernd, mit lluiis

a-rn stellend, der eine ian,^eheure achauerlj
che Kealtiat ?.ustande bringt • schrieb .

jDies Kriegstap:ebuch brachte den oj-urchbruci
zu seinen spateren v.e-ken, die einen hoiie
literarischen -:rfolg hatten. Guiiiemen
schrieb von seinen Roman 'Leidenschaft ma

List* (28) — omancior von nicht blos^-.
deutschem, söhuern uropäischen x'^onuat,
in literarischer Ueberraschunssieg, ein
Aufschwung ohne,^leichent ein unvermittel-
tes Aufrücken dea -"ichtors in die vorder-

ste Reihe der Lebenden -etc»

In der .Omi^^^ration entstandenen ITovellen
und 'beide Seiten einer :^a33e(noman)



Jidies oder eifiindius Ki^serlchnis im frölilidi-heio-
isclien lone dos IliisareiistückclKMis erzählten, haben
diesmal kein (ilüek gehabt weder bei ihren Verfassern
die mehr lügen inunten, als die harmloseste Schrift-
stellerei verträ^jt, noch bei ihren Lesern, da sie von de-
nen mehr Gutgliiul)igkeit nnd Humor voiaussetzten als
diese nach fünf Kriegsjahren beizustellen sich bereit
fanden. Aber viellei( ht kommt der üliliche Liliencron
immer erst später, wenn das Geschehnis sich in der
Perspektive verniedlicht. Und vielleicht muß immer der
Barbusse früher am l>latze sein, zumal bei diesem Krie-
ge, der allenthalben enttüuscht zu haben scheint. Die
llunderttausende von U^sern des französischen Sol-
datenbuches erfuhren daraus erwartete Bestntipunf^
ilirer gefühlsmäßigen Verdammung dieses wie jedes
Krieges als eines grauenvollen Schicksales, das den
Linzelnen trifft; sie lasen mit pathetischer Zustimmung
die zur Anklage gehäuften (irüuel und Schrecknisse

'^^\

"n.l crxvm1..t,.,. si.I,. ,„,|,nll,a.v Ki.,,!,,- ,l,.s n,(i,„nli-
st,s<.h-.l.k Mn.t..nsHa.„ IWifis„„,s, NX ,..,,.;W ..knnfj ,lus,.s {u,lu..s, ,l.s „i.l.t ,„..|,, ,„„,,I, ,,,

;'.','

...im, a.ul. ohne in, IVi..tnuaI.I „.l..,- U\ So„ ^ ,|. !
.01 ecwesen „, ,oi„, .l,,,,,, vv.nn.f.n ko.u.l... l)i,.;.s

".""'' .J^£lfe'''" v<'.. .Mmli,; I{..,.;,.lt , lw.; S l-i. ,T)

..Nel. Il..(n,>t,s,l... \\ .,k.,„{;z„{j,„,s„,, oi.u.sT.-,{vl,u,l,s
='.s al.,.r .I.Ml. ,..„. „„1,,, i,, ,,,,„,, ,,.„ H.

'

,

'

•^•' ,'"'•'' " '•.'•<'^\"-^ ^vi. ..i,, Stra...«o in .I.t \X.I ,'
1..mIi- ,MnM.nlM..l, „„„UT ins IÜct «an. nninf...vssa e

bo.UMs.,l,la „ahn.,sc.nu.S.I,a,,f,.|aufsi.l.,.,|,,,,
,,;,,,, iv.so, weder .lu,.,.a.lu.ti.Ml,., „„.1. .li. lunnoristis, . ,

Nvar senu. Vlun.l.l wie alle an,le.„ auch, nn.l , -l .il
cl.le., erzähl, von .lieMn an.le.n. So e.Ii In-, n,an nsl...se.u I uel», etwas v„„ .ler Lel.ens- und Denkweiseon der A>- unj; „nd .1,.,.. (;ol,al,en des .len.s. |,en Ti •

-'

ers Bea.Mlen, Iv.llners nnd was sonst siel. bei... ..
' '•"""'•^l';'";" /-.-s." e..la,.d, e.tal..t es von ei,.,.... , !,.

Mcl, we.le.- hess.... noel. sel.leel.ter halt o.ler n.ae . s .1
. e.n ...n- .... a..(.„e,ksa..H... ü.,jn,.e.. wah,.,.i„„„

[ v .
e. J,)n,patl.,e ,...! de.' K.eaf,..- .st (ohne jed,. \\ eh

'

i.<l.k...l> .....I n.it „..„IVn. d.el.te,isel.en W..ule ,;er.M,len ve..,e ..; ol,..e je.le l)ekla...a.io„ und oh^deLhe, ..ul, a,.s de... I),eekwi..kel i... G.aben he, a. s ei
l .te,! ,. ,e,. kr.e« und ,len K.ie« zu we,fe... Es rel.örz...len Al.su. .I.taien «et;enwa,.i«en Lehens, von k.-ie^ ^
e.-lehn,s (jeleVe ..... lH.so..de.ei;;,ke..nf,.ise zu e a.--teu. e.ne be,le,..e..,le ku..st, ei..e „..,.e Fo.„, u.»l vvielas alles ht.lJt. J.h ...o,hte n.iel, schon n.i, ,|e, \d^,bes,.|,e,dene.-n (u-Nvi..,, lH.(p..,(;e.,, wü.de die d , erüsehe A,-be. soh. e,-, naehdenkl.ehe.- und st,,...,-,., ,.|
"..t Ve,-z.el.t a..^ tausend billig;« Cbe.vhwant,. ä, !|

'^

l.cl, .„.«esehutlet..,. Ik..ze..s, e.,«,-,-. |)a Ta....K.|.r,,ene
stc Mode .St. ...oel.te ieh allen U..,..o,lis.|.,.,. .li^ösW
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^^ A^^

-,..ctnotieit eine«
'"^'f.Tinpä »ctOUbetcn

^75ä«««nfl etnattc b. 6- 1«
^^^^^ getraue

^ irrte Siu«! .«'** 'LroHfict «Uletn «nbetn

Sötlateit, « «l*'(Slabe ne Me ®Iic^«

^
löttg «nb iebctt

J««J","! f,et •ofttna

JtBi («fit '«w'^-Smc BclSctt, eine
^ mmn ctncr S^teje |cuei

bic iSeisweinuns i»«,^"!"

^^
"-"^r <^^rer.i: « *,t e. !ei ben«

üdiäiaHe, wie bcm öe^ ^^r

c fin-

t nur

SSr lu eine ^aHU«.^ »>« ^«^,,u*c«
re ift ielli t eine *"*"'">

.^,.^"1 niAt MSäi)Iett
-

nfirr baS eine u>(fli/ "^^ '^sXitniAtcit erfahrt voti

überf)(»'t»t nut 0«-

SdlleAte.
. . to mon bcw S«*'

Ci„e !o tme ei«le,vm6 l «^^^^^

„Ott fflfnrtm f f '^ "urA^gf ppn getu SRcditJatttoo

•Hcrldnl id)U»*S- »""''.'; "e-i^e eine Io»9« *?l',

aelt ^inbut* SApPCi, nuo u
^ftantntit n>it

mit einet san» ''"i"?\r„"i ^5 "Tnm to^uiaaen

S't^icten unb >"«^'l^.*Äet?ten Ittt- «»'
'i«V

*,7r-ritf'ti«en unb m """"P' t, "«.»r nciotelten 3lfll=

buvAauä «i*t 9cn.a*ten »dW "^^^«y, Stellen unb

'.It':^;^ etteiAt et , ""l.gfc'Vs ewis »cAieln et,

grt^etfittl «^J£|- -„«.
^*t"nÄ

m öuA ^onlt ein bet
^' ;*^^/|\t bafe feine unae^

IintDr,befkn^ötöBterJ8>t^«9 ,\'^'^^,^et ße^J,
alä et

xomm ^^'^^^^^J'^^^ll^^^^^
?Iuf8elct)ttun9en

mibcr?tcf)t tücbct ^^«^, T^""' ? bk siamctöben ober

^c^lel fc^ede ^üc!e. fe|
^,\f eftfrpetUcDen o er

»pemrfien ^d)ntnij, ^^l'^^^Vjru htc ein anbcret mit

niüibe, an cmcmj^W von ^ ^^.^^ Heimann.

^tem ©emmen öet.otb|t. ^
.^ ^^^

3ttncttt). C^tn ^^^"^^^
,\*'iei en 9« e^t ^apan öe^

fn" fünf ^^t^r'mMÄ«ö tn Sctpsm.

bunbcn 10 •''^*

®^^?.f/
'

^-rclbutaet ©eleöttcn unfc

Set ben f^i^öCtftMett ^tetöurs"
^^^j, ^^^

Xmtx öucö nur
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469 Fitzpatrick Avenue
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IJY| den 9 •November? 68

Deuts chlanclfunk
Literafcur-Abteilung
Herrn Gepman erth
Koeln-Marionbupg

Sehr verehrter Herr Werth

Sie haben mich mit Ihrer. i3rief sehr erfreut» Ich halte
auch die "Jirdarbeiter" fuer eines der v;ichtigsten vriegsbrher
und fuer das wichtirrste in Jerk Beradts und habe darauf gi;artet|
dasG ;3emand da: entdeckt*

Um unserem Urteil das von Moritz Ileiraann, des eminenten S.Pi
Lektors, zusufueeen^Jer soausasen kurssichtise, aoefrern* ,;aeichsam
sich, mit . unst, dutetellende Stil bringt eine ungeheure schaue rliclc
Pwealitaet zustande. Ich v/eics aus diGseni lereich acfcaWcsm kaun etv/cs

/:. .. ^^^ Latako erschuettern :::ich
n Her.'aann 1919 i bei rschoinen

sclcr

v;as nieb so erschuettert hat(:/rank
nicht ) '^^las ist aus einem Brief, de ^ , ^^^ ,^^,,
der 7::ftrarbeiter*- an Beradt sehrieb ( aer Titel wurde 1929

,

als das Buch in der durch Romarque erzeugten Flut der KriaEsfeabuecher
wieder aufgelegt wurde, auf Sunsch des Yeriages, sehr gegen
Keigung des Autors in ichipper an der Tront ^^rreaendert; B. hatte
durch seinen Titel die in den Kriegers and verschlafenen ivilisten
charakterisieren wolleni genau der Fall, v/ie der i*itel ''Die
otras e der Kleinen ^iwigkeit ''wahrhaft nicht von B. stan:t ,

bei dem das Buch"3eide eiten einer Strasse^'hiess; hier aaicste
icn mich dein unsch des Ve xages fuesen^ich hsbebeides erv/aohnt^
v/eil mir die beiden Titel Aufschluecse ueber den Autor, weh dem
Sie fragen, zu bieten scheinen.)

2)a ich nicht weios, v/elche Ausgabe Sie fefeben, schreibe ich
ab, was am Schlus dGr"^3chip:>er" von K. hinzugesetzt v/urde: ''j)ieses
Buch ist l.'lo geschrieben • Kehecre Abschnlitte daraus, rein
gegenstaendlicher Art, druckte eine grosse buergerlichc ..'•ages-

zeitun^? Berlins ab und reichte sie zur Vorzensur ein, das Ober-
krierrsnueden Jahrkonmando in den warken unterdrueckte sie«- In

1919 erschien es in kleuner Auflage»- Die hier .__, ^
ist nur sprachlich ueberartcitet, inhaltlis ist nichto van

vor: lofreteAuorr_abe
ende tf

Das gibt Antv/ort auf Ihre
oder v/enigstens teilweise:

s
B*

seioer uobermaessig schwachen

ntstehung de.'-: Auche
eingezogen, trotz
er x^ar *:3 Jahre blind

Aeben, Sohle . en

rage nach der
war als Achippr
A4gen(seine Hut

durch lietzhautabloesung), die ihm dss ;uecken , ,

verboten» Aach einer Z^eit, ich weiss nicht wie langer,wurde er
entlassen und schrieb die 'Alufzeihnunrcn eines A^chanzsclc^en,
die insoferb ein Arlebniobcricht sind, wie sein Autor siar erlebt
hat, insodern nicht, v;ie es sich um einez ar realistisch^er
keinesv/egs natuealistische Schilderung handelt»

Ich habe , um die *'Atra se'' bei ihrei.: .erscheinen zu unter-
stuezten, einen zmemlich langen AufsatZi,_!!I]a£tiQ Beradt-seto Kreis
uQ^^-^eip erk" (3ullet ljQ_J.cs Leo Baeck Instituts J[~Trg»Ijj^^ —

-

X9S3

S

iFo P.
-"

''t> m1

1

jibnjigt^^ aus" dem Bcheffler dann eTne Broschüre
gemacht hat und der sich ii. wesentlichen auo s^ei Sendungen
zusammensetzte , die ich fuer den ADR im Jahre vorher gemacht
hatte , in dem Ae such, an den Autür lUB» zu erincern'-Ius einer
alten Mappe'' und ''Die Tafelrunde* in :^» ircgramm^Die ''Frankfurter
: :undschau''hat beide vor kurzen: nachgedruckt- ic'-^ will Ihn©



hioc nicht raeino cesa.i eltcn ,,'ork0 aufzaehlon-hof l'entltcii
_-lans 03 R,.!Cht so- sondern lihnen saicon, wo sio An.?abon ueboräen .lufeor, nach donon öie iragen, fiodon,. Aa meisten Lebenc-laufangaben onthaclt der Aufsatz im Bulletin: Sie koonntli mit'Cüeiilor telGionieren, dasr er Ihnen die Jiposchure sc'iicl't-dann haetren sio al.ios zusaa en.-Der "kurzsichtige "otil.HElinräte neiaann sagt,de. damit das ueberscharfe üetailsehen iißeint, beruhte, v/ie gesagt» auf einer realen Ueberkurzsidb-
tigKeit und sehr empfindlichen Augen, die am Ende des Lebenivon :.. fast erblindeten. Er bat hier in Nev; York eini-^e rz;luHRen [reschrieben , von denen eine beben ira"Aimanach 2

vom Peter Haa:ner Verlasr erschie-

IS

rzaeh-
IIfuer Litoratur und Theolosle

r3en ist. Vielleicht haben 'sie.
sind auch eine! balb Seiten u#

2sur,,.aa]
ff

der . rzaheluiir
gesetzt*

i^icht Ihre Bitte war umfangreich, wie lie schreib«
aber mexxiQ mt./ort ist es.xfeHX-ich habe ja .bleich z\x ihrem
^esinn gesagt, v;ic sehr mir daran liegt, da^s ^erad- auT-*
die -rdarbeiter hingev/iesei- wird. Und nun habe ich einewie sind Sie auf das Buog gekommen • Ich nehme an, das- it

rase

:

die .^endung selbst mitanhoercn kann, ich v/erde si/ischcn
und 25 • nach Prankfurt fahre r: muessen, zum KorrekturenleaaAuf joden Fal.. noechte ich ie anrufen öuerfen, v;eni ich
nach -.oeln komme.

Der Brief ist Rigi^fc^nur umfangreich,, sondern hcVorfe
ich konnte ihn erst mUrfiöisä: beantworten, v/ollte ihn aber
nicht uebornacht lie-en lascen - er kam heute norr^en. nochmals
vielen L^ank-und machen :ie . hre inleitung schoen^und gut.
Der Autor verdients, e2acksirxsatJSteK0Kxd:HE2x:^Bhisg er ist'^in
Srossem i^eiden hier gestorben, aas er aus Deutschend mitbrachte,
die erblindenden Augen kamer;* nur dazu.

Hit freundlüchen Gruesseu
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S. Fischers großer Lektor
Zu Moritz Heimanns 100. Geburtstag

;t

if

Am 19. Juli 1868 wurde in paradoxer Umge-
bung, in der einzigen jüdischen Familie eines

mustergültig preußischen Dorfes im Kreise

Niederbarnim der Mann geboren, der in der

deutschen Literatur, wie Edward Garnett in der

englischen, das klassische Beispiel des Verlags-

lektors als schöpferischen Anregers gesetzt hat.

Moritz Heimann hat in seiner Person erst dar-

getan, welchen souveränen Rang dieser schein-
le bar nachgeordnete Beruf — der Mann, der die

Manuskripte liest und in einer mittleren Sicht

in zwischen Geschäft und Qualität zum Druck
empfiehlt — im Geistesleben einnehmen kann.

Noch 20 Jahre nach seinem Tod, auch noch als

[g die Firma S. Fischer aus Deutschland vertrie-

ben war, hat die von ihm gestiftete Tradition

standgehalten. Wie jüngere Glieder einer Dyna-
stie haben Loerke und Kasack Heimanns Erbe
fortgeführt und dem Fischer-Verlag (und spä-

ter Suhrkamp) ein solches Renommee bewahrt,

daß in der Bülow-, später in der Lützowstraße
das Lektorat den Einfluß, vergleichsweise, eines

Auswärtigen Amtes besaß und geschäftliche

Bindungen zu literarischen Freundschaftsbezie-

hungen erhob. Einer, der Heimann an solcher

freundschaftlichen Zucht viel verdankte, Alfred

Kerr, hat ihn in einer Art von liebenswürdigem
Ressentiment den „lector Gcrmaniae" genannt.

Das war er wirklich. Von ihm empfohlen zu

sein, bedeutete einen Freibrief über den einen

Verlag hinaus, in die literarische Welt ganz all-

gemein.

Dabei hatte sich die spätere Bestimmung dem
jungen Märker ganz anders dargestellt. In einer

herrlichen autobiographischen Skizze erzählt

er, daß es zwischen ihm und seiner Schwester

ausgemachte Sache gewesen sei. Dichter zu

werden. Ein ähnlicher Jugendtraum also, und
mit noch weniger Anregung von der Umwelt
her, wie beim gegenwärtigen Bundeskanzler.

Aber wie qualifiziert er sich bei dem jungen

Heimann und öffnet sich unbewußt schon der

künftigen Bestimmung! Er habe sehr früh

lesen gelernt, und dabei sei das Ungewöhnliche
gewesen, daß er alles, ob sichtbar, bildlich oder

metaphysisch (er nennt das Wort „Welle", das

Wort „Gott"), als gleichmäßig wirklich empfun-
den habe, und daß von daher eine wunderbare
neidlose Spannung seines Ichs zur Welt die ihn

bestimmende Macht gewesen sei: „Ich war
nicht, aber alles war." Es ist eine gleichwertige

Ergänzung zu der Stelle bei Jean Paul, wo das

Kind erfaßt, daß es ein Ich ist.

Vom Dichter Moritz Heimann nennt derKürsch-
schner im Jahre seines Todes (1925) etliche

iie

frs
c

ir

le-

Izt

ler

das Marbacher
100. Geburtstag
und mit Recht,

Novellenbände, ein halbes Dutzend Dramen (am
bekanntesten „Armand Carrel") und fünf
Bände prosaischer Schriften. Aus diesen fünf
Bänden und aus Heimanns Beiträgen in der
Neuen Rundschau hat der dankbare Fischer-
Verlag 1966 einen Auswahlband „Die Wahrheit
liegt nicht in der Mitte" zusammengestellt, ein

bemerkenswertes Buch, weil es die ganze
Spannweite dieses Geistes wiedergibt: von der
preußischen Wahlrechtsreform bis zu einer

Analyse — ja! — des Zahnschmerzes, und lite-

rarisch von einer Stilkritik Grabbes (bei dem es

immer knattere „wie in einer Telephonzentrale
beim Gewitter") bis zu einer ähnlich munteren,
auf Maximilian Harden gezielten („Er gleicht

der Gräfin Imperiali in Schillers Fiesco: eine

Schönheit verdorben durch Bizarrerie"). Würde
es sich nicht lohnen, solche Perlen deutscher
Prosa vom Wegrand aufzuheben und der
Jugend ins Lesebuch zu setzen?

Es würde auch ein Sockel für Heimanns noto-

rische, aber doch allzu speziell zugeschliffene

Denkwürdigkeit allein als S. Fischers großer
Lektor. Die Ausstellung, die

Schfllermuseum zu Heimanns
veranstaltet, gilt vermutlich,
die.sjsm Verdienst. Doch möge davon auch be-
lebt werden die Erinnerung an Heimann, den
Schriftsteller. Ein Motto dazu wäre das schöne
Wort, das Wilhelm Lehmann, ein selber noch
von Heimann Lektorierter, ihm bei seinem Tode
nachgerufen hat: „Ein tiefer und zugleich an-
mutiger Geist, blieb er der Welt befreundet und
tat ihr Gutes, wo und wie er konnte." Was kann
man Schöneres von einem Menschen sagen?

W. E. Süskind

NEUER FILM IN MÜNCHEN

Marktbericht, unverschämt
Woody und seine Freunde (Royal-Theater).

Witzzeichenfilme, zusammengehauen, Produkte
üblicher Abfallfabrikation. Kindern soll man
lieber Märchen erzählen oder notfalls Donald-
Duck-Sonderhefte kaufen. — Mehr wäre dazu
eigentlich nicht zu sagen. Wer bei nichtvorhan-
denen Filmen als Kritiker jedesmal wieder
pflichtbewußt herumredet, verfehlt seinen Be-
ruf und irritiert die Leute, die Kritiken lesen
und denen ich besser zu dienen hoffe, indem ich

ihnen sage: Auf dem Elisabethmarkt, an einem
bestimmten Stand in der zweiten Reihe, gibt es
besonders schöne Artischocken. H.F,

URBERICHTE AUF SEITE 13
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Lesen wir Moritz Heimann!

9»Die Wahrheit liegt nicht in der Mitte''— Ausgewählte Essays

^

Heimeran gibt es, Hausmann und
Heiseler, wenn man in Hand- und Nach-
schlagebüchern der deutschen Literatur

1 dieses Jahrhunderts (Lennartz, Rüdiger,

f
Pongs Kiimada^ nur Wilpert macht eine

J
erfreuliche Ausnahme und auch der in

' der Schweiz neuerschienene Wilhelm
Kosch) unter dem Buchstaben H den
Namen Moritz Heimanns vergeblich
sucht und darüber den Zorn in sich
wachsen fühlt, wie ungeistig und quali-
tätsfremd doch die Auswahlprinzipien
solcher leider notwendigen Hilfsmittel
für Literaturwissenschaft und Literatur-
kritik zu sein pflegen. Moritz Heimann
ist aber auch sonst oft genug nur ein
Name ohne den rechten Hintergrund
einer lebendigen literarischen Gestalt.
Man hat inzwischen Tucholsky, Jacob-
sohn, Ossietzky, Pfempfert mit der
Aktion, Kerr, Kraus, Walter Mehring
und damit die Masse der literarischen Ex-
pressionisten aus dem Vergessenheits-

^ schlaf geweckt. Moritz Heimanns hat^ sich lediglich Wilhelm Lehmann ange-
'' »^ommen, nachdem Oskar Loerke ein

jg ^hr nach Heimanns Tode, also im Jahre
^, 1926, zum ersten Male Nachgelassene

^^ Schriften von ihm herausgegeben hatte.^ Loerke und Lehmann, die einzigen
c^ Brücken, die von Heimann noch in die
•^^^ Gegenwart unseres Gedächtnisses rei-^ chen. Die großen Worte zu seinen Leb-^ Zeiten sind alle verklungen: „Das Ge-
^ wissen der deutschen Literatur" (Ger-
$ hart Hauptmann), „Lector Germaniae"
/V. (Alfred Kerr).

^ _
Nun ist also, nach langer Zeit, end-

o' lieh wieder ein Buch von Moritz Hei-
;g^' mann herausgekommen (und natürlich

^ ist auch hier Wilhelm Lehmann, als
Ä Verfasser eines Nachworts und mög-
^ licherweise als Berater der Auswahl,

I
beteiligt gewesen). Der Band hat eine»

^- zwar von Heimann selbst stammenden
Satz als Titel bekommen (Die Wahr-

heit liegt nicht in der Mitte): er selbst
hätte ihn allerdings für einen so zen-
tralen, Mißverständnis herausfordern-
den Zweck wohl kaum gewählt. Ganz
schlicht Essays oder Aufsätze reichte
offenbar nicht, den alten Namen von
neuem vorzustellen?

Ist das Gerede und Geraune um Mo-
ritz Heimann berechtigt? War er mehr
als ein hervorragender Lektor und lite-
rarischer Geburtshelfer, vielleicht auch
Kritiker des Tages und der Jahre sei-
ner (allzu kurzen) Lebens- und Wir-
kensepoche? H-imann starb 1925, als
die berühmten „goldenen Zwanziger"
nach der Inflation gerade erst in der
Entfaltung ihrer Blüte standen; seit
1896 war er Lektor des S. Fischer-Ver-
lags, als Autor selbst zuerst Erzähler
und Dramatiker, schließlich hauptsäch-
lich Essayist und Aphoristiker, dem die
Neue Rundschau jener Jahre viele ihrer
Beiträge (auch unter dem Pseudonym
Hans Pauli) verdankte. Vierzig Jahre
sind seither vergangen; für einen
Schriftsteller eine mörderische Zeit
Meistens genügen sie im Leben schon,um aus gefeierten Autoren Mumien
und Marionetten ihres Ruhmes zu ma-
chen. Bei Moritz Heimann fällt die Prü-
fung glorios aus. Man wußte zwar von
eh und je. daß es sich hier um keinen
„Literaten" im schlechten Sinn des
Wortes handelte. Moritz Heimann hat
wenig Wert darauf gelegt, sich allein
durch Schärfe und Provokationen ins
Gerede zu bringen. Seine Eitelkeit und
auch sein Aktionswille waren eher un-
terentwickelt. Das Gerede vom „lector"
vielleicht sogar vom „praeceptor" Ger-
maniae, wenn dieser Ausdruck von
allem falschen Anspruch auf Autorität
und Wurde befreit wird, hatte, auf ihn
bezogen, eher ein Gran Richtigkeit.
Moritz Heimann ist nur mit dem Prädi-

JOK>t.v*.»mr^

kat der Lauterkeit in seinem Wesens-
kern zu charakterisieren. Diese Lauter-
keit war aber im Sinne Pascals (bien
penser c'est le principe de la morale)
mit einer strengen und hohen Intelli-
genz und einem dichterischen Tempera-
ment von besonderer Feinheit und Sen-
sibilität gepaart. Das alles zusammen
macht seine Essayistik und Aphoristik
heute, im Zuge der Wiederentdeckung
der zwanziger Jahre, gewiß nicht zu
einer kulturkritischen Sensation Es
geht viel eher darum, daß wir endlich
einmal anfangen sollten, „Klassiker"
des deutschen Essays, der deutschen
literarischen Kritik, der Publizistik, des
Aphorismus einzusammeln und, bei der
Heranbildung eines literarischen Be-
wußtseins und einer gesicherten Tra-
dition, auf den ihnen gebührenden
Platz zu setzen. Moritz Heimann stünde
aa m den vorderen Reihen.

Der Band, der die Wahrheit nicht in
der Mitte haben will, ist leider wiede-
nur eine bescheidene Auswahl; sein
Sinn erschöpft sich deshalb in der Erst-
vermittlung von Autor und Werk anneue Lesen Im ersten Teil kommt der
politische Publizist Moritz Heimann zu
Wort, der aber kein Tagespublizist war,
sondern gleichsam ein Monats- oder
rtalbjahreskommentator seiner Zeit Er

^^r^-'^fi /?^u-
^^^^^^^ ""d Rathenau,man findet hier die einst berühmt «Ge-

wesene Studie Goethe und der Be-
triebsrat, ferner Agrarisches, den Auf-
satz über den Bürger, Aphorismen zur
Politik und vieles thematisch Ähnliche
darunter ein inzwischen wieder aktu-
eller Beitrag über Prozesse, das Rechts-
bewußtsein, das Strafverfahren.

Der Inhalt dieser Aufsätze ist (ausge-nommen die Fakten und Fälle von histo-
rischer Einmaligkeit) nicht im minde-
sten veraltet, sie entsprechen in ihrer

Literatur des AbendF
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Haltung fast genau dem, was wir heute
einen kritisclien Konservatismus jenseits
aller Parteigebundenheit nennen wür-
den („Wenn der Konservative Geist hat,
ist das eine sehr besondere, souveräne,
spielende und künstlerische Art von
Geist, der des Liberalen durcdiaus über-
legen"). Ein Konservatismus, der jedoch
aller Starrheit sogenannter ewiger Werte
abhold ist -- „für unsere Phantasie
muß selbst die Vergangenheit flüssig
sein, sonst wird für unseren Willen
auch die Gegenwart starr". Ähnlich
kritisch verhält dieser Konservatismus
sich einem Liberalismus gegenüber, der
es mit wirtschaftlicher und kapitalisti-
scher Liberalität genug sein läßt, aber
kerne Einflüsse auf die Politik und das
gesellschaftliche Gesamtleben nimmt:
hEs ist Sklavenart, sich's gut ergehen z

'

lassen ohne Freiheit, sich auf die Wir
kchaft zurückzuziehen, ohne die Macii
,aes Herrschens und der Politik in Hän
'den zu halten." Moritz Heimann hatt^
mit solchen Worten natürlich zuerst die
Verhältnisse der wilhelminischen Zeit
im Auge, man wird die Weisheit darin
aber leicht auf das heutige, wiederum
weitgehend unpolitische Wohlstandsden-
ken ummünzen können. Für die Dialek-
tik von Aufklärung und Fortschritt be-
saß Moritz Heimann aas feinste Wahr-
heitsgespür, Man wird ihn dabei
schwerlich auf eine Linie festnageln
können. So sehr ihm Kritik, die der
Literatur wie die der allgemeinen ge-
sellschaftlichen Verhältnisse, am Her-
zen und im Kopfe lagen, er läßt sich
nicht irre maclien, daß „etwas besser
machen von anderer Art ist als etwas
machen" und daß „etwas Schweigendesm

^^

uns gegen (absolute) Aufklärung
ist". Er sieht zwar deutlich genug, daß
es Philosophie ist, die den Kritiker
auf den Thron setzt, nicht Anmaßung,
aber „was geschieht der vorwärts ge-
peitschten ,blöden Bande' unter seiner
wie unter jeder Peitsche unweigerlich?
Daß die Kette zerreißt und die vorne
Abgetrennten ins Leere zerstieben:
daß die zurückbleibende Menge, zum
kleineren Teil geängstigt, zum größe-
ren trage, nicht weiß, was vorgeht' I

und daß sich eine Anzahl um ihn selbst
den Geißler, drängt, darunter Blinde
durch ihn und Voraussetzungslose in
einem niedrigeren, zufälligeren Sinn^
als dem seinen."
Die hier angerührten Fragen spielen

schon in die literarische Kritik hinüber
wie die Zitate auch aus einem ebenso
verehrenden wie kritischen Essay über
Alfred Kerr genommen sind. Der
zweite Teil des Bandes fügt viele an-
dere Essays zu „Literatur und Kritik"dem ersten politischen Teil hinzu, wäh-
rend im dritten Hauptkapitel noch ein
besonders lichter Aspekt von Moritz
Heimanns Schriftstellerei zur Geltung
kommt: „Land und Leute", Autobiogra-
phisches, Betrachtungen über die bran-
denburgische Heimat Heimanns. Auch
daraus wäre endlos zu zitieren, auchdann spricht sich die breite schöpfe-
rische Perzeption Heimanns aus, der
,mit einem fontanisch reichen Senso-
rium in Landschaft und Geschichte hin-
einzufühlen weiß und seine Erfahrun-
gen m eme absolut unverblaßte, man
mochte sagen (wenn der technische
Ausdruck nicht doch so unangemessen
Ware) indanthrenfeste Sprache gebracht
hat. Die Mittel, die Heimann im Essay
einzusetzen weiß, sind ebenso dichte-
risch wie denkerisch, ebenso vernunft-
wie phantasiebestimmt. Er schreibt wie
heute nur wenige schreiben können, und
doch ist sein Wort im Glanz so zurück-
S^"°.^"^^i^: daß alles Kalligraphische
entfallt. Ein durch und durch morali-
scher Schriftsteller, aber mit jenem Pro-
blembewußtsein, das er selbst einmal
mit den trefflichen Worten umschreibt-
„Wenn es ein zugleich wahrhaft gutesund wahrhaft unsittliches Buch gäbe
so konnte es wohl in einem starken
Menschen die Kraft zum Bösen steigern
nie aber einen schwachen verführen —
denn es würde sein Gefühl nicht fäl-
schen, sondern zur äußersten Wahrheit
herausfordern, es würde ihm nichts
vorspielen, sondern ihn jede Tat mitdem vollen Preis zu zahlen zwingen "

JOACHIM GÜNTHEPt
Moritz Heimann: „Die Wahrheit liegt

nicht m der Mitte". Essays. S Fischer
Frankfurt a. M., 1966. 296 S., Ln.,V- DM
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ZUM
WOCHENENDE

Der Arzt begleitete eine
Patientin hinaus, und als er die
Tür zum VVortezimmer öffnete,
Sdß nur nocfi ein diter Bekannter
da, der vor sich eine Zeitsctirift
aulgobchldgen fiatte. „Sie schei-
nen ja recht mobil zu sein, wenn
Sie sich für Bilder junger Mäd-
chen interessieren."

Der Mann schüttelte den Kopf.
„Nein, ich habe das Bild darunter
betrachtet."

„Der Richter des höchsten
Washingtoner Gerichtshofes?
Berühmte Leute, interessante
Gesichter."

„Eigentlich haben mich ihre
Roben beschäftigt."

„Wahrscheinlich, weil Sie in
Deutschland selbst eine getragen
haben. Hangen Sie Ihr Herz nicht
an solche Sachen. Heute, 1942,
trägt hier in New York kein
Anwalt in seiner ganzen Praxis
noch eine Robe."

„Sie sagen das so, aber Sie zie-
hen ja auch den weißen Kittel an,
wenn Sie praktizieren."
„Wenn ich praktiziere. Aber

das ist selten, verglichen mit
meiner Praxis in Deutschland. Sie
smd jetzt der einzige Patient,
heule erwarte ich niemanden
mehr. Erzählen Sie, was ist mit
Ihrer Robe?"

„Mit meiner Robe? Ja . .
."

„Erzählen Sie, ich habe Zeit."

„Nun, Sie ahnen ja nicht, in
welch traurigem Zustand sich in
Deutschland die Roben mancher
Anwälte befanden. Der dünne
Wollstoff trug sich zwar gut, aber
die seidenen Aufschläge an den
Ärmeln und an der Brust hielten
nicht Jahrzehnte stand. Die Seide
brach und franste aus, die Knopf-
löcher wurden weit, ein Knopf
fehlte, ein zweiter baumelte her-
unter. Es gab Anwälte, die zehn
Jahre lang mit dieser Robe her-
umliefen, natürlich riß inzwi-
schen auch der zweite Knopf ab.
Obwohl es in unserem Gericht
eine Angestellte gab, die für

.
wenig Geld die Seide erneuerte
und das ganze Stück einem Ver-
jüngungs'prozeß unterzog, ließen
viele Anwälte ihre Robe nicht in
Ordnung bringen. In der einen
Tasche steckten die beiden
Knöpfe und in der anderen zu-
sammengeknülltes Butterbrotpa-
pier."

„Hygienisch ist das gerade
nicht", bemerkte der Arzt.

Verhandlung vor seinem Pult auf
einem Stuhl, während am ande-
ren Pult der Gegenanwalt stand
und plädierte. Sie werden sich
denken können, wie der Sitzende
sich langweilte. Die zu verhan-
delnde Sache ist für ihn uralt, er
kennt sie auswendig, und der
Gegner walzt seinen Vortrag aus.
Da passiert es denn, daß der
Wartende das zusammengerollte
Papier in der Tasche fühlt, sich
plötzlich in einem großen Ent-
schluß erhebt, in voller Toga zur
Ecke schreitet und das Papier in
einen Korb befördert. Aber damit
ist die Tasche noch nicht leer. In
den Ecken nistet ein ganzer Hau-
ten Brotkrumen. Die wirft er
nicht hinaus, nein, wenn er sich
gesetzt hat, spielen seine Finger
mit den Krumen. Erst wenn er
aufgestanden ist, um selbst zu
plädieren, wird er sich vielleicht
zusammenraffen. Viele Anwälte
haben jedoch die Gewohnheit,
beim Plädieren eine Hand in die
Tasche zu stecken; die sichersten
stecken sie unter der Robe in die
Hosentasche, die bescheideneren
unter der Robe in die Rocktasche
und die pathetischen in eine der
beiden Robentaschen. Aber diese
Pathetik hält sie nicht ab, wie in
Trance die Brotkrumen, auf die
sie stoßen, aus der Tasche zu
grali n und auf den Boden zu
streuen. Einen kannte ich, der
hielt seine unruhigen Hände mei-
stens unter der Robe auf dem
Ende seines Rückens und ließ da
die Finger spielen. Von hinten
sah es aus, als ob ein Hund sich
in einen Vorhang verwickelt
hätte und darum kämpfte, sich
loszumachen. Obendrein zuckte
er mit der linken Schulter, und
der rechte Stiefelabsatz stieß
zuweilen gegen das linke Schien-
bein. Er erinnerte mich an einen
Mann, den ich als Kind auf dem
Jahrmarkt gesehen hatte. Der
blies mit Mund und Händen die
Trompete und hielt auf dem Rük-
ken eine Pauke, die er von rück-
wärts mit dem Schlägel bearbei-
tete; sollten dazu noch zwei
Schellen über der Pauke zusam-
menschlagen, dc'un machte er
einen Tritt mit dem rechten Fuß,
so wie jener Anwalt und zog
damit einen Strick an, der vorii
Fuß zu den Schellen lührte.

„Männer mit seltsamen Manie-
ren finden Sie in jedem Beruf."

„Sie haben recht, ich bin wohl
auch etwas abgeschweift. Ich
sehe das noc^i zu nahe. Solche
Kleidungsstücke, die man täglich
an- und ablegt, verlieren etwas
von ihrer Heiligkeit, Aber über
die tägliche äußere und innere

%4Lk^lUH<, \,.
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Abnutzung hinaus, steckt in einer
Robe doch mehr von einem Men-
schen, als er leichthin zugibt.
Schließlich hat er sie in den er-
folgreichsten Stunden seiner
Laufbahn getragen. Durch ihre
Stotfmassen und ihren Schnitt
hat sie ihn von den gewöhnlichen
Zuhörern abgehoben. Durch ihre
Seidenaufschläge unterschied sie
ihn von den Gerichtsschreibern
und den jungen Juristen im Vor-
bereitungsdienst. Der Richter
allerdings mit seinen Samtauf-
schlägen übertraf an Glorie die
Aufschläge aus stumpfer Seide.
Aber der Richter sitzt fast immer
auf seinem Sessel, meist halb
verborgen hinter einer Bücher-
reihe, die er vor sich aufgepflanzt
hat. Selten hob ihn deshalb der
Samt so hervor, wie den Anwalt
die seidene Robe, wenn er hoch-
aufgerichtet vor dem Pult plä-
dierte. Erhob ein groß gewach-

dds Dachgeschoß des Gerichtsge-
bäudes; wer bei mir eine Ur-
kunde errichtet hatte, konnte
also eine Abschritt bekommen,
wenn er sie beim Gericht bean-
tragte; meine Arbeit blieb erhal-
ten, sie wurde nicht ausgelöscht.
Jetzt verloren viele Anwälte
ihren Beruf. In ihren Büros füll-

ten die Akten riesige Regale. Sie
waren zwar kein schöner An-
blick, zogen furchtbar viel Staub
an und fahlgewordene Schwänze
hingen an ihnen herunter, aber
als ihre Schöpfer sah man doch
mit Stolz auf sie. Bei den Akten
stand immerhin fest: Wenn sie
nicht abgeholt wurden, konnten
sie nach einer gewissen Zeit ein-
gestampft werden. Was aber
wurde aus der Robe? Für die
Roben War nichts verordnet.
Kurz danach ging ich also zum

Gericht, schloß meinen Stahl-
schrank auf, nahm die Robe, mein

sener Anwalt auch noch die
Arme zu einer leidenschaftlichen
Beteuerung, so hatte man mitun-
ter den Eindruck, ein ungeheurer
Vogel mit ausgebreiteten hohen
Schwingen rausche durch die
Luft. Es herrschte atemloses
Schweigen, er beherrschte den
Raum; nichts war da als seine
eigene Stimme, höchstens ein
Widerhall von der dunklen
Wandtäfelung.
Und dann eines Tages die Robe

vorzeitig ausziehen müssen, sie
nach und nach heruntergezogen
bekommen. Ich hätte noch zwan-
zig, oder falls es mir beschieden
ist, alt zu werden, noch fünfund-
zwanzig Jahre weiterarbeiten
können. Während ich früher so
beschäftigt war, daß ich die
Nächte und selbst die Sonntage
zu Hilfe nehmen mußte, hatte ich
nun von Monat zu Monat weni-
ger zu tun, kam ich immer selte-
ner zum Gericht. Die Zeitungen
warnten davor, jüdische Anwälte
aufzusuchen. Die Partei spio-
nierte. Die Menschen hatten
Angst, auf dem Terminzettel und
im Urteil unsere Namen neben
ihren Namen zu sehen. Eines
Tages verlor jeder von uns das
Recht, jemals wieder Anwalt zu
sein, wenn er auch noch so lange
im Beruf gestanden, wenn er
auch noch so lange im Weltkrieg
für Deutschland gefochten hatte,
nichts half, es war absolut
Schluß. Ich hatte mir etwas annä-
hernd Ähnliches nicht vorstellen
können, ich hatte dergleichen für
unmöglich gehalten. Im ersten
Augenblick wollte ich mich um-
bringen; ich wäre nicht der ein-
zige gewesen. Ich liebte meinen
Beruf. Aber nun war alles zu
Ende.
Als ich 1933 mein Notariat ver-

lor, bekam ich genaue Anweisun-
gen, wo und in welcher Frist ich
die Bände mit den Urkunden ab-
zuliefern hätte, mein Register,
den Gummistempel, das Siegel,
die Siegelpresse. Sie kamen in

^

das Gewölbe, vielleicht auch in

Barett, ein paar weiße Schlipse
und einige weiße Kragen heraus.
Sehen Sie, das alles legt man vor
einer Verhandlung an, nur das
Barett wurde einem meist erlas-
sen. Dann steckte ich diese
Sachen behutsam in meine
Aktenmappe und gab im Vor-
raum des Anwaltzimmers einem
Fräulein den Schlüssel. Sie trug
in einer Liste meinen Namen ein,
Schlüssel abgegeben. Mein Adieu
erwiderte sie, sonst kein Wort.
Das Hauptanwaltszimmer betrat
ich gar nicht. Einer der alten Ge-
richtsdiener sah mir nach, das

dieser Kittel muß manchmal ge-
waschen werden, also braucht
man zwei. Die Säuren, das
Wachs, der Gips. Du weißt nicht,
was man alles im Labor braucht
und was es da für Flecken gibt
und Löcher, wenn man an den
Brenner kommt.' Sie bat mich
sehr, und ich hätte vielleicht den-
noch nicht nachgegeben, da ihr
aber die Arbeit verboten war.
willigte ich ein. Wenn ich selbst
die Robe nicht mehr tragen
durfte, dann sollte sie wenigstens
ein anderer bei verbotener Arbeit
anhaben; mein Beruf läßt sich
nicht heimlich ausüben, ich hätte
es gern getan.
Meine Frau neigt manchmal

zur Grenzenlosigkeit. Nachdem
sie mich so weit hatte, fragte sie
ein paar Tage später: ,Was ist
eigentlich aus den Roben deiner

I

Sozien geworden?' Meine Sozien
hatten Deutschland schon vor
mir verlassen. Ihre Roben lagen
noch im Stahlfach eines anderen
Gerichtsgebäudes, ich trug sie
abwechselnd, wenn ich einmal
auf diesem Gericht zu tun hatte.
Nun holte ich sie ab und gab sie
meiner Frau, die sich aus ihnen
wieder Kittel arbeiten ließ. Die
Barette aber verbrannte meine
Frau. Sie zog mich nicht hinzu,
sagte aber später, sie hätte ge-
lacht, als sie brannten."

„Wollen wir es bei diesem
Lachen lassen, mein Lieber?"
fragte der Arzt. „Haben Sie nicht
am Ende gut getan? Ihre Robe ist
nicht verloren, sondern nur ver-
wandelt, und schließlich ist es
einfacher, ohne Robe durch das
Leben zu gehen."

„Und von der Treue halten Sie
gar nichts? Von der Würde eines
Menschen? Ich glaube, ein Vetter
von mir, der auch Anwalt war.
hat sich respektabler betragen
als ich. Bald nachdem er die Robe
ausziehen mußte, ist er wahnsin-
nig geworden. Vorher war er
noch sechs Wochen in einem
Lager und kam nur heraus, weil
er versprach, nach Australien zu
gehen. Aber das vollbrachte er
nicht mehr, oder, wenn sie so
wollen, er brauchte nicht erst
wegzuziehen, er kam in eine ge-
schlossene Anstalt. Sicher, er
war schon immer ein empfindsa-
mer Mensch gewesen und schon
lange enttäuscht. Aber in ruhigen
Zeiten hätten wir ihn durchge-
\^rhf Hvj;, -y^^ ,13^ ^„;,^ Ende.
/ ich ihn in der Anstalt be-

llte, traf ich ihn in der Robe
an Er hatte die volle Amtstracht
in die Anstalt verlangt, seine
Fl u hatte sie ihm erst geschickt,
na hdem er sie nachdrücklich
geordert hatte. Zur Robe trug
n ' in Vetter das Barett. Er hatte
z\ ei gewöhnliche Schnüre her-
utigelegt, in denen ein Zettel mit
dl r Aufschrift ,GoId' steckte. Vor
de: Brust war auf der Seide ein
zweiter Zettel befestigt, darauf
stt nd ,Samt'. Er hielt sich offen-
brt: für das, was er immer werden
w- Ute, für einen hohen Richter
ui, l nicht für einen Anwalt, der
er :iur unwillig gewesen war. Als
ici eintrat, sagte er zu mir: ,Herr
Re htsanwalt, ich muß Sie bitten,
eil wenig Platz zu nehmen. Es
wi d noch ein Weilchen dauern.W I sind mit der vorhergehenden
Sa he noch nicht fertig. Bitte,
Heir Rechtsanwalt, fahren Sie
foi!', sprach er darauf mit einer
le;< hten Handbewegung zu einem
im ginären Anwalt, deri er unter-
br( chen zu haben glaubte. Dann
se. kte er den Kopf und schloß
hd I) die Augen, wie jemand, der
gc. vvungen wird, etwas anzuhö-
rei worüber er genau Bescheid, ., , .

, »<•'. wuiuuer er qenau uescneiclwar der Abschied nach dreiund- Le ß. Nach zehn Minuten tipp ezwanzig Jahren. Ich nahm kein
Verkehrsmittel, obwohl ich ein
ganzes Stück vom Gerichtsge-
bäude entfernt wohnte und ob-
wohl es schlechtes Wetter war.
Ich ging und dachte über vieles
nach.
Zu Hause zog ich die Robe aus

der Tasche und sagte meiner
Frau: ,Da hast du wieder etwas
für den Kleiderschrank.' Sie
klagte immer, er sei zu voll. Ich
konnte mich von alten Sachen
nicht trennen und trug Anzüge,
die ich liebte, manchmal zwi-
schendurch, bis sie siebzehn,
achtzehn Jahre alt waren. ,Muß
ich das wirklich aufheben?"
fragte meine Frau und drehte und
wendete die Robe nach allen Sei-
ten. .Was sonst', antwortete ich,

,dreiundzwanzig Jahre habe ich
sie getragen, einen großen Teil
meines Lebens." — ,Weißt du",
sagte meine Frau mit ihrer lie-

benswürdigsten Stimme, ihre
praktische' Phantasie entwik-
kelnd, .ich bitte Frau Weber, mir
einen Kittel daraus zu machen."
Ich muß Ihnen das erklären.
Meine Frau ließ sich gerade als

Zahntechnikerin ausbilden. Das
war ihr eigentlich verboten. Sie
wissen, für uns war fast gar
keine Ausbildung mehr zugelas-
sen, wir sollten auswandern und
im Ausland ganz herunterkom-
men. .Ich habe nur einen weißen
Kittel', sagte meine Frau, ,und

er mit der Spitze seines abge-
sfhiebenen Bleistifts auf den
Ti> h und bat mit einem Lächeln,
dci: mir zu Herzen ging:

. Herr
Rc: htsanwalt, können wir die
Seh he nicht ein wenig abkürzen?
Irh kenne die Vorgänge ja aus
de^ vorigen Verhandlung. Ich
mr.<hte Ihren Kollegen nicht zu
lau le warten lassen. Sie sehen,
er hat einen Stoß Akten bei
si( ;i.' Dann schloß er wieder für
eine Weile halb die Augen, als
ob er unwirklichen Vorträgen
lausche, öffnete sie schließlich
mii einem Ruck und sagte, nicht
ohne Würde: ,Das Urteil wird in
einer Woche verkündet werden!
Ich schließe die Sitzung." Er
stand auf und zog sich zu einer
Pause in den Hiiitergrund des
Zimmers zurück."

„Beneiden Sie wirklich Ihren
Ve ter?" fragte der Arzt und
senkte den Kopf, „ist Wahnsinn
nic'ü das Furchtbarste?"

„Nein, ich beneide ihn nicht.
Ator ich beneide ihn um sein
Gefühl für Würde, für die Art,
wie der Letzte von uns die Robe
tra-il."

„Darüber hätten wir auch
nel-enan sprechen können, nicht
hier im Wartezimmer", sagte der
Arit. „kommen Sie, wir wollen
sehen, was Ihnen fehlt. Aber ich
glaube ich kenne die Krankheit
schon."

im



In
J4<«
-Im

GESCHICHTEN OHNE POLITIK Samstag, 19. April 1969 / Nr. 91
U M T E TR H A l T U N G Sdmstaa, 1-). April 1969 / Nr. Ol

Teurer Kuß
Küssen kdiin für Sowjelburycr

ein kostspieliges Veigtiüyen sein.

Diese Erfahrung mußten in dei
Stddl Belgoruci der Busfdhrci
Egor Kostenko und seine Bidul
Tamara Schischkanowa machen.
Weil er seiner Tamara in dem
von ihm geljiihrten Bus /.um
Abschied ein Küßchen auf die

Die nackte Welle
zieht nicht mehr
Freizügigkeit liat den Appetit verdorben

Von Bruce K. Crowiey

Wange gab, nachdem sie ihm das
Essen gebracht hatte, wurde
Kostenko von seinem Betrieb zur

Zahlung einer Geldbuße in Höhe
von 32 Rubel (umgerechnet rund
150 DM) verurteilt. Seine Braut,

die bei dem gleichen Unterneh-
men als Busschaffnerin tätig war,
wurde wegen „ungebührlichen
Benehmens" entlassen. Das aber
war selbst der sittenstrengen
Moskauer „Prawda" zuviel. „Wir
befürworten nicht das Küssen
während der Arbeit. Aber hier ist

man vorgegangen, als wolle man
mit einem Panzer eine Nuß knak-
ken", rügte das Parteiorgan.

Schöner Rücken
Als besonderen Schlager setzte

eine Tabakhandlung in Vancou-
ver ein hübsches junges Mäd-
chen in ihr Schaufenster und ließ

es dort Zigaretten drehen. Die
benachbarte Konkurrenz kam
aber auf eine noch bessere Idee:

Sie setzte ein noch hübscheres
Mädchen in ihr Fenster, jedoch
mit dem Rücken zur Straße ge-
wandt, so daß die neugierigen
Kunden das Geschäft betreten
müssen, um zu sehen, was sie

eigentlich macht und wie sie aus-
sieht. ^

Das Testament
Da er mit einem baldigen

Atomkrieg und umfangreichen
Zerstörungen rechnet, hat sich

Mister Harold Fletcher in

Christchurch (Neuseeland) sein

Testament auf seinen Rücken
tätowieren lassen. Obgleich auch
seine Unterschrift in Anwesen-
heit von mehreren Zeugen unter
das Schti/tstück gf^setzt wurde,
ist dieses, wie er allerdings erst

nachher erfuhr, nicht recfitsgül-

tig, da es unbedingt eigenhändig
unterzeichnet sein muß. Nun be-

absichtigt er, die umständ'iiche
und schmerzhafte Prozedur auf

seinem Bauch wiederholen zu
lassen, wo er unter sachkundiger
Anleitung imstande zu sein hofft,

sich selbst seinen Namenszug in

die Haut einzuritzen.

Tanz im Evakostüm
Die Tanzlokale in Taiwan

(Formosa) haben jetzt neue
Tarife eingeführt. Der Preis, den
ein Mann für einen Tanz mit
einem Mädchen entrichten muß,
wird dadurch bestimmt, wieviel
die Evatochter an Kleidung trägt.

Will der Mann mit einem
Mädchen tanzen, das vollkommen
angezogen ist, so muß er (umge-
rechnet) 30 Pfennig für den Tanz
zahlen; trägt das Mädchen nur
einen Bikini, so beträgt der Preis

fiir den Tanz 60 Pfennig; für den
Tanz mit einem Mädchen im Eva-
kostüm muß der Mann zwei DM
opfern.

Übung
Ambrose Mitchell (28) wurde

festgenommen, als er heimlich
von außen in das Gefängnis von
Cardiff eindrang. Vor dem Rich-
ter erklärte er: „Ich bin über die

Gefängnismauer geklettert um
festzustellen, ob es mir — wenn
dies eines Tages notwendig wer-
den sollte — gelingen wird, die
Mauer in umgekehrter Richtung
zu überwinden!"

Letzter Anstoß
Bei einem Golf-Wettbewerb

in Wimbledon (England) schlug

Ralph Dozin den Ball gegen das
achtzehnte Loch. Der Ball blieb

unmittelbar am Rande des Loches
liegen und fiel nicht hinein. Ge-
rade wollte Mr. Dozin wieder zu

einem Schlag ausholen, als ein

Flugzeug der Royal Air Force mit

Überschallgeschwindigkeit den
Platz überflog. Durch den Lärm
fiel der Ball in das Loch.

Falsche Medizin
Aus Versehen schluckte ein

Bauer in einem mazedonischen
Dorf die für seine kranke Kuh
bestimmte Medizin und verab-
reichte dem Tier seine eigene.

Ihm machte es nichts aus. Aber
die Kuh hatte große Beschwerden
und konnte nur durch das Ein-

greifen des Tierarztes gerettet

werden.

San Franzisko. Kalifornien ist

nicht nur das Land der Hippys, es
ist auch das Land der Nackten.
San Franzisko und Los Angeles
sind die einzigen Städte der wei-
ßen westlichen Welt, wo der
Autofahrer seinen Kaffee in be-
stimmten Drive-in-Cafeterias von
einer busentreien Bedienungs-
maid serviert bekommen kann.
Dort gibt es Beatlokale mit
busenfreien Go-Go-Mädchen,
Nachtlokale, in denen die Servie-
rerinnen noch weit mehr als nur
den bloßen Oberkörper präsentie-
ren.

Man sollte glauben, das Ge-
schäft blüht auf diese Weise. Bei-
nahe das Gegenteil ist der Fall.

Genau wie in Dänemark, wo mit
dem staatlichen Freifahrtschein
für Pornographie in Wort und
Bild das Interesse an Schund und
Schmutz rapide zurückgegangen
ist, wirft im freizügigen Kalifor-
nien kaum noch einer begehr-
liche Blicke auf die sündenlos
gewordene Nacktheit. Striptease-
Lokale machen reihenweise
bankrott. Noch vor wenigen Jah-
ren heiß begehrte Nackttänze-
rinnen schauen sich insgeheim
nach züchtigen, einträglicheren
Jobs um.

1964 war es, als der deutsch-
stämmige Modeschöpfer Rudi
Gernreich die USA mit seiner
Oben-ohne-Mode überraschte. An
allen Stränden zeigten sich bald
mutige Verfechterinnen seiner
Idee im einteiligen Bikini. Meist
dauerte ihre Zurschaustellung
nur wenige Minuten. Dann
pflegte die Polizei aufzutauchen,
um der Freude der einen und
dem öffentlichen Ärgernis der
anderen mit Hilfe alles verhüllen-
der Decken ein Ende zu bereiten.

Nur in Kalifornien zeigten sich

die Behörden großzügig und lie-

ßen den halbnackten Dingen
ihren Lauf.

Die Ndchtklubbesitzer wußten
dies schnellstens auszuwerten.
Dave Rosenberg, Besitzer des in

San Franzisko wohlbekannten
Nachtklubs „Condor", konnte
sich schon wenige Wochen nach
Gernreichs Erfindung rühmen,
das erste busenfreie Go-Go-Girl
Amerikas zu besitzen. Sie hieß
Carol Doda, tanzte auf dem Flü-
gel des Etablissements und war
der hüftenschwingende Beginn
des allgemeinen Qben-ohne-Fim-
mels.

Inzwischen sind fünf Jahre den
Sacramento River hinabgeflossen,
und von Fimmel kann nicht mehi
die Rede sein. Hunderte von
Nachtlokalen, die mit der Gern-
reich-Idee viel Geld gemacht hat-
ten, gingen im Zug der Entwick-
lung von topless auf bottomless
(unten ohne) und schließlich auf
nudeless (ganz ohne) über, um

die immer mehr ermüdende Aut-

merksamkeit ihrer Kunden aut-

neue zu schüren. Heule müssen

sie zumachen. Nackt zieht ni'ii'

mehr.

Das hat auch Star Carol Dodd
erfahren müssen. Nach einem
Jahr bei Rosenberg hatte sie ihre ;

90 cm Oberweite mit Silikon-'

spritzen auf 115cm vergrößern'
lassen und einen eigenen Khib

aufgemacht, in dem sich antancji

die Kalifornier, später Durchrei-

sende und heute nur noch einicje

wenige drängen. Gleichermaßen
attraktive Kellnerinnen in simp-

len, preiswerten Sandwich-Stdn-
den haben die Blicke der ehema-
ligen Kunden abgestumpft.

Dafür macht jetzt Nachtklubbe-
^

sitzer Dean Farnworth in San

Franzisko mit seinem Lokal cm
umwerfend gutes Geschäft. Seine

Go-Go-Girls tragen schlichte,

Minikleidchen, und die Serviere-

'

rinnen sind züchtig verhüllt vom
Kinn bis zur Fußspitze. Der lange

^Rock weist nicht einmal einen
|

kleinen Schlitz auf, und Dekolle-
tes sind verpönt. Wie Farns-
worth meint, weint ihnen auch
keiner eine Träne nach.

Gratis-Tips
Der ehemalige Safeknacker

und Ausbrecher Red Rudensky
erhielt soeben bei seiner Ankunft
in Los Angeles von der Polizei

einen „großen Bahnhof". An-
schließend wurde der Ex-Sträf-
ling von den Beamten zu einem
Sektfrühstück eingeladen.
Rudensky (75) hat insgesamt 35

Jahre hinter Gittern gesessen
und ist seit kurzem „reisender
Professor" bei den Polizeistatio-

nen Kaliforniens. Er gibt gratis

fachmännische Hinweise, wie
man Einbrecher und vor allem
Safeknacker überlisten und in

flagranti erwischen kann. Dev
Grund für diese Wendung um 18
Grad: „Die Jungen von heuf
taugen nichts. Ich habe gelernt
ohne Schießeisen zu arbeiten und
die Polypen zu respektieren.
Heute knallen alle wild in der
Gegend herum. Das kann ich
nicht mit ansehen." Rudensky hat
mit seinen Tips in den letzten
beiden Jahren über 200 Verhaf-
tungen von „wilden Knallern" er-

möglicht.

Ein ganz spezieller Kundendienst

Resolute Schwestern „retteten^^ Hochzeit

Zuviel Käse
Nach zwei Monaten Ehe

reichte Yvonne Clarron in Ver-
sailles (Frankreich) die Schei-
dung ein. Seit ihrer Hochzeit
machten der Ehemann und sein

Vater der jungen Frau täglich

heftige Vorwürfe, weil sie bei

dem Hochzeitsmahl den Gästen
^

zu große Käseportionen verab-

!

reicht hatte.

G. P. Rom. Es kommt in Italien

öfters vor, daß eine Hochzeits-
feier in unangenehmer Weise
gestört wird — durch d'as plötz-
liche Ersciieinen der ersten Braut
des Bräutigams, die mit dramati-
scher Gebärde das Kind, das sie

von ihm gehabt hat, vorzeigt und
mit lauter Stimme sofortige Ein-
jtellung der Trauung fordert. Das
.st meist für alle Beteiligten sehr
peinlich. Der Priester breitet rat-

los die Arme aus, der Bräutigam
beißt sich ärgerlich auf die Lip-

äen, die Bnaut fällt mit einem lei-

*n Aufschrei in Ohnmacht, und
ie gesamte Hochzeitsfeier ist

ruiniert.

Vor einigen Tagen jedoch ging
in Cerveteri in der Kirche Due
Ccisette bei einer aus gleichem
Grunde gestörten Hochzeit alles

ganz anders vor sich. Vor dem
Altar standen der Mechaniker
Giuseppe Cifoni (36) und »eine
Braut Elena Schiano (26). Sie
waren gerade dabei, die Ringe zu
wechseln, sich vor dem Priester
ewige Treue zu schwören, und
unter den Anwesenden herrschte
andachtsvolles Schweigen.

In diesem Augenblick stürzte
in die Kirche eine junge, sictitlich

erregte Frau, die 26jährige
Bidnca Pederiva, hielt in den
Armen ein kaum einjähriges
Kind, hob dieses empor und
schleuderte dem mit seiner Braut
vor dem Altar stehenden Mecha-
niker Giuseppe Cifani die erbit-
terte Anklage ins Gesicht: „Mir
hast du, Elender, ewige Treue
geschworen! Ich bin deine Ver-
lobte! Und dieses ist dein Kind!"

Im ersten Augenblick schien
es, daß nun alles „nach der Tradi-
tion" verlaufen würde. Der Prie-
ster hielt inne, der Bräutigam biß
sich auf die Lippen, die Braut
machte Anstalten in Ohnmacht
zu lallen, und die ganze Hoch-
zeitsfeier schien ruiniert. Doch
dann nahmen die Dinge, wie ge-
sagt, eine ganz andere Wendung.
'n diesem dramatischen Augen-
''lick griff der sprichwörtliche
Deus-ex-machina ein. Genauer —
's waren zwei weibliche Schick-
'ciisgöttinnen, die beiden älteren
unverheirateten Schwestern der
vor dem Altar stehenden Braut
des Mechanikers, die 37jährige

Lucia und die 35jährige Maria
Schiano.

Diese beiden alten Jungfern
waren fest entschlossen, keine
Störung der Hochzeit ihrer jünge-
ren Schwester Elena zuzulassen
und zeigten hierbei eine erstaun-
liche Geistesgegenwart und Tat-
kraft. Sie gingen resolut auf die

Hochzeitsstörerin, die in die Kir-

che mit ihrem Kinde eingedrun-
gene und laut protestierende
Bianca Federiva, zu, packten sie

derb bei den Armen, zerrten sie

vom Altar fort, schleppten sie mit
Gewalt in die nahgelegene Sakri-
stei und schlos'sen sie dort in
eine dunkle Kammer ein. In die-

ser Kammer blieb die arme, be-
trogene und verlassene Bianca
mitsamt ihrem Kinde volle sechs
Stunden — bis der Mechaniker
Giuseppe und seine Braut Elena
das „Ja" gesprochen hatten, bis

die Hochzeitsfeier und das an-

schließende Hochzeitsmahl been-
det waren und das neuvermählte
Paar sich auf die Hochzeitsreise
begeben hatte.

Erst dann ließen die beiden
Schwestern Bianca und ihr Kind
aus dem Gefängnis heraus.
Bianca konnte nun wegen der
gewaltsiamen Freiheitsberaubung
gegen die beiden Schwestern
Schiano Klage einreichen. Doch
was half es? Während sie in Cer-
veteri protestierte und prozes-
sierte, genoß inzwischen der
Mechaniker Giuseppe Cifani, der
sie so schnöde betrogen und mit-
samt ihrem Kind im Stich gelas-
sen hatte, irgendwo im Mittel-

meer mit seiner zweiten Braut
Elena die sorglosesten und hei-
' "<^ten Flitterwochen, die man
sich denken kann. So ungerecht
kann manchmal das Leben sein.

Frederick macht's allein

A. P. London. Ehemänner, die
sich standhaft weigern, im Haus-
halt auch nur einen Finger zu
rühren, gibt es wahrscheinlich
viele. Ehefrauen, die zu Hause
zur völligen Untätigkeit verur-
teilt sind, weil der Mann darauf
besteht, alles allein zu machen,
dürften dagegen höchst selten

sein.

Mrs. Doreen Baker (41) gehörte
zu diesen Bedauernswerten. In

ihrer 13jährigen Ehe mit Frede-
rick Baker d'urfte sie weder ein-

kaufen, noch kochen, noch abwa-
schen. Frederick, 17 Jahre älter

als seine Frau, erledigte das
allein. Fra Doreen hielt es
nicht mehr aus und klagte auf

Scheidung wegen sieelischer

Grausamkeit.

Vor dem Scheid'ungsrichter
sagte sie, Frederick habe ihr nur
ein einziges Mal erlaubt, einkau-
fen zu gehen. Als sie nach Hause
gekommen sei, habe ihr Mann
beanstandet, daß sie

1. einem Einkaufsbeutel für vier

Pence (etwa 15 Pfennig) gekauft
habe, obwohl ein solches Utensil

Papagei geht zur Schule

„Und was macht ihr mit den langen Beinen, wenn kurz«
modern sind!?"

wieder

L. I. D. Paris. Nun haben auch
f'apageien ihre Schule! In der
Nähe von Paris eröffnete Mon-
sieur Jacquemin ein „Internat"
lür das plaudernde Federvieh.
Einem besonders intelligenten
r'apdgei brachte der Lehrer rund
150 Wörter bei, die der Vogel im
richtigen Moment vorzutragen
weiß.

Wenn im Fernsehen ein Fuß-
l>dlispiel übertragen wird, gibt
der Papagei mit lauten Schimpf-
wörtern seinem Ärger Ausdruck
'iber die schlechten Leistungen.
^r bellt oder miaut meisterhaft
und hält so andere Tiere zum
Narren.

Mit der Stimme sieines Herrn
ruft er: „Komm, Musch, komm
Musch!" Wenn dann die Katze
Katze oder der Hund ins Zimmer
stürmen, lacht der Papagei laut

los. Hinter dem Rücken seines
Meisters hustet und niest er und
teilt so mit ihm dessen Grippe.
Nach einer mehrwöchigen Aus-

bildungszeit erhält der Besitzer

nicht nur einen sprechgewandlen
Papagei zurück, sondern eben-
falls ein Schulbuch für weiteren
Unterricht zu Hause.
Monsieur Jaquemin ist von sei-

nen Erfolgen derart begeistert,

daß er demnächst eine Schall-

platte herausbringen läßt: „Zwie-

gespräch mit einem Papagei".

in gutem Zustand noch vorhan-
den war,

2. eine Mehlsorte gekauft
hatte, die um fünf Pence (umge-
rechnet 20 Pfennig) teurer war
als die von ihm bevorzugte
Marke,

3. beim Metzger „am falschen
Tag eingekauft und desha'lb nicht
das gewohnt gute Fleisch bekom-
men habe".

Nach diesen Erfahrungen habe
sie sich nie mehr um den Haus-
halt gekümmert. Der Scheidungs-
richter Sir Stanley Rees zeigte
sich beeindruckt, den Schei-
dungsantrag aber lehnte er ab.

Frederick Baker sei vielleicht
„quälend und taktlos", aber
sicherlich nicht grausam gewe-
sen. Außerdem habe Frederick
seine Frau brieflich um Rückkehr
gebeten und versprochen, daß er
sie künftig mehr an der Haus-
haltsführung beteiligen werde.

Kurzsichtig

In dem finnischen Dorf Kil-
kääni stellten die Bauern fest,

daß ein räuberischer Fuchs regel-
mäßig ihre Hühnerställe plün-
derte, dabei aber nur an den
weißgefederten Tieren Geschmack
zeigte. Sie färbten daraufhim ihr
gesamtes Federvieh schwarz und
hatten auch Erfolg, denn fortan
wurde kein Huhn mehr gestoh-
len. Offenbar war der Fuchs
kurzsichtig.

Sehr unbequem
Das Ehepaar Cox aus London

muß weiter zusammenleben. Ein
Londoner Richter lehnte die
Scheidung des Paares ab, obwohl
Mr. Cox gestanden hatte, in sei-
nem italienischen Sportwagen
einen Ehebruch begangen zu
haben. Der Richter zweifelte das
Geständnis an und hielt dem Gat-
ten vor: „Wenn Sie in dem klei-
nen Wagen tatsächlich einen
Ehebruch begangen haben, dann
muß das eine sehr unbequeme

I Sache gewesen sein."

Cle, die Vielgeliebte, kam die
•*-^ganze Nacht nicht nach Hause.
Vergeblich rieten wir auf der
Straße nach ihr.

Auch am nächsten Vormittag
war sie nicht da. Erst am Abend
rief sie vor der Tür, kam laut

schimpfend herein und hielt es
für selbstverständlich, daß sie mit
Essen und Trinken verwöhnt
wurde.

Dann ging sie, ohne ein Wort
des Dankes, auts Bett, kuschelte
sich wohlig und schlief eiu.

Jeder Ehemann, der nachts
nkht heimkommt und am näch-
sten Morgen barsch verlangt,
verwöhnt zu werden, dürfte
wenig Iriedlic-hen Stunden entge-
gengehen. Nur die gemeine oder
gewöhnliche Hauskatze, latei-

nisch miezi casa communis, wird
liebevoll empfangen. Katze
müßte man sein.

Katzen teilt man — wie alle

Lebewesen, wenn sie nicht ge-

rade Zwitter sind — in Männchen
und Weibchen. Männchen sind
kraftvoll, geschmeidig und hin-

terrücks, Weibchen zärtlich, ver-

spielt und auch hinterrücks.

Unsere Wohnungen werden
größer, die letzten Fleckchen
Natur in der Nähe von Großstäd-
ten überziehen sich mit Einfami-

lien- oder Reihenhäusern, wir

leben aufwendiger als je zuvor,

und so können wir uns auch
mehr Haustiere leisten.

Eines der beliebtesten ist die

Katze. Schon im alten Ägypten
war sie des Menschen Freund. In

ihrer Blütezeit galt sie als heilig,

und wer eine Katze tötete, mußte
selbst sein Leben lassen.

Die Katzen müssen damals
schon recht frech gewesen sein,

denn diese Biester wissen sofort,

ob sie sich etwas herausnehmen
dürfen. Wer etwas von Katzen
versteht, kann sich ihr Schmun-
zeln vorstellen, wenn sie vor

über 4000 Jahren am Nil standen
und die Statuen der Göttin Bast

betrachteten, die einen Katzen-
kopf hatte: ihre Schutzpatronin.

Von Ägypten aus begann der

Katzen Siegeszug über die ganze
Welt. Frühzeitig gelangten sie

nach Asien — bis China und
Japan. Die alten Griechen und
Römer haben sie noch nicht ge-

kannt. Erst im 4. Jahrhundert

nach Christi wurden sie auf

Lateinisch erwähnt. Ihre Wande-
rung nach Norden dauerte lang.

Aber im Mittelalter saßen sie

schon den europäischen Burgfräu-

leins auf ihren zierlichen Schö-

ßen und ließen sich verwöhnen.

Warum lieben wir die Katzen?
Vielleicht, weil sie reinlich sind.

Jeden Tag lecken sie sich viele

Stunden lang. Sie lecken sich,

nachdem sie Heringe gegessen

haben, bevor sie einschlafen,

wenn sie etwas ausgefressen

haben und ein schlechtes Gewis-

sen überspielen — kurzum: sie

lecken sich, und das an allen nur

denkbaren Stellen.

Katzen lieben wir unzweifel-

haft auch wegen ihrer Zierlich-

keit. Ihr Körper ist schlank, ihr

Gang federnd, ihr Gesicht fein

und schmal, und wenn man sie,

während sie schlafen, betrachtet.

wird einem warm ums Herz: Sie
sehen so unschuldig aus wie ein

Kind.

Das täuscht, denn ihr Charak-
ter ist unbeugsam und oft voller

Grausamkeit. Eine Katze quält
gern. Sie quält die alte Frau, die

mit ihr eine kleine Wohnung
teilt, um nicht allein zu sein. Mag
das Tier auch als stubenrein gel-

ten: die Frau wird an den finster-

sten Ecken Exkremente, zerzau-
ste Zeitungen oder hoffnungslos
vernichtete Wollknäuel finden.

Besonders schätzen sie frisch

bezogene Betten. Das blütenreine
Weiß der Bezüge muß ihre Ver-
dauungsfunktion heftig anregen.
Der Schaden ist in der Regel
groß, denn ein solches Bettuch
kann man nur wieder benutzen,
wenn man es tagelang an der fri-

sdien Luft auslüftet und anschlie-
ßend chemisch reinigen läßt.

Sie quälen aber auch Tiere, die
sie gefangen haben. Einmal ver-
flog sich ein Singvogel in die
Wohnung. Die Jagd muß grausam
gewesen sein. Der blutige Vogel-
leichnam lag mitten im großen
Zimmer, und überall in den ande-
ren Räumen sah man Fetzen des
Federkleids.

Fängt die Katze draußen
Mäuse, tut sie ein nützliches
Werk. Trotzdem vergeht keine
solche Hatz, ohne daß die Mäuse
langsam zu Tode gebissen wer-
den.

Gewissensfrage: Soll man
keine Katzen halten, weil die
eigene ein kleines Tier quält,

ohne daß man jedesmal hellen
kann? Man flüditet zu Ausreden
wie: „Schließlich essen wir ja

auch halbe Hähnchen!" Aber das
ist nur ein matter Vergleich.

Katzen sind anders als alle
anderen Tiere. Sie brauchen viel
Liebe, weil sie entsetzlich ver-
schmust sind. Als Gegenleistung
denken sie aber nicht einmal im
Traum daran, Zuneigung zu zei-

gen, wenn sie nicht wollen.

Sie sind äußerst anhänglich.
Immer wieder erfährt man, daß
Katzen jede Nahrung verwei-
gern, wenn sie in andere Hände
gegeben werden, und lieber ster-

ben. Oder aber sie verfolgen ihre

bisherige Familie, die umgezogen
ist, oft über Hunderte von Kilo-

metern, bis sie sie gefunden
haben. Trotzdem bleiben sie oft

tagelang, ja wochenlang aus.

Kein Haustier hat ein solches
Selbstbewußtsein wie die Katze.

Wird sie gerufen, bleibt sie lie-

gen und stellt sich schlafend.

Weiß sie, daß sie stört (etwa,

wenn Herrchen und Frauchen
essen), springt sie auf den Schoß,
reckt den Kopf über die Tisch-

kanfe und steht plötzlich mit
einem Ptötdien auf dem Wurst-
teller.

Generell gesehen, kann man
Katzen gut erziehen. Man muß

kratzende Bewegungen im Torf
machen. Das hilft.

Wenn die Katzen gewohnt
sind, nach draußen zu gehen, er-

ledigen sie ihr Geschäft im Gar-
ten. Einige sind sogar so intel-

ligent und gehen auf die Toilette.

Dabei ist zu sagen, daß dem ein
langer Denkvorgang vorausgeht,
bei dem sie die Menschen beob-
achten.

Die Ernährung ist einfach. Kat-
zen fressen fast alles, besonders
Küchenabfälle, wenn sie nicht
verwöhnt sind. Sobald sie aber
wissen, wie gut rohes Fleisch,
ungekochte Hühnerhälse, rohe

quakend zwischen den Beinen
heriin, bis sie fürchtet, lang hin-

zuf.illcn. Dann öffnet sie den
KüMschrank, und der Rest ist

ein- Sdche von Sekunden.

Besonders wenn Katzen noch
jun«! sind, soll man ihnen viel fri-

sche Milch zu trinken geben.

Mangelt es an der Verdauung,

soll man zu Büchsenmilch und
Qu.irk übercjehen. Altere Katzen

trinken gt^rn Wasser. Wenn ein

Tie; ilit; Mausejagd schätzt, muß
es l ninongen Milch haben.

V ichtig ist, daiS man den Bie-

stern zwischendurch Gras oder

Eines der beliebtesten Haustiere:

Wenn Katzen
schmeicheln
Eine Plauderei von Heinz Junker

dabei Härte und Konsequenz zei-

gen.

Sind Katzen jung, können sie

natürlich nicht stubenrein sein.

Leute, die psychologisch geschult

sind, pflegen den Tieren, wenn es

passiert ist, tadelnd mit dem Fin-

ger zu drohen.

Das ist nichts. Die Katzen, de-

nen Reinlichkeit über alles geht,

soll man mit der Nase in die Be-

scherung stecken, und zwar
jedesmal. Anschließend aber: das

Kästchen mit dem Torf zeigen,

die Vorderpfötchen erfassen und

Leber und Forellenköpfe schmek-
ken, muß man sich auf einen lan-
gen, geduldigen Kampf einstel-
len.

Denn Katzen sind wie verzär-
telte Frauen: Sie geben nicht
nach und schmollen und jaulen
so lange, bis sie ihren Willen
haben.

Die Schwiegermutter, von
Haus aus sowieso antiautoritär
ist dieser Taktik längst erlegen!
Selbst wenn sie streckenweise
Widerstand leisten will, läuft ihr
der Kater hartnäckig und laut

and
gibt

Haa
den
zu l

Wo
sie

•

Pete

Küc

K
bar.

und
Nac
etw
Juni

uueug zu fressen

iin lu»n sie, um die

( sich pausenlos aus

Ktni. wieder ins Freie

,,;ii. Kann die Kat^e die

iijrht verlassen, frißt

, ) [(IT vernichtet die
•

li auf dem

it Maßen frucht-

. iflxuar, Anlang März

in,] j'üü paaren sie sich.

Taqeii wirft die Mutter

i'bes Dutzend blinde

iMjlichsl in Kleider-

schränken oder an Orten, wohin
sie wirklich nicht gehören.

Es fällt schwer, die jungen Kat-
zen zu töten. So gehen viele Be-
sitzer dazu über, die weiblichen
Tiere durch eine Operiition un-
fruchtbar zu machen. Das kostet
ungefähr 40 DM und ist billiger,

als sie gegen die Menstruation
spritzen zu lassen.

Das ist ein humanerer Weg. als

die jungen Tiere auszusetzen, die
dann, weil sie nicht verhungern
wollen, auf Fang ausgehen. Jeder
Jäger verfolgt sie daher mit In-

grimm.

Gefahren drohen den Katzen
draußen außer von Autos und
Hunden besonders durch Ratten-
gift. Es nützt nichts, daß man
ihnen zu Hause viel zu fressen

gibt. Das Rattengift lockt sie

trotzdem. Die Folge ist ein qual-
voller Tüc.

In anderen Fällen kann der
Mensch gut hellen, wenn Katzen
erkranken. Jedes .lahr sollten die

Tiere zweimal, im Abstand von
14 Tagen, gegen Katzenseuche
geimpft werden. Ein Impfpaß ist

Pdicht, wenn sie wahrend des
Urlaubs in Tierheime gegeben
werden.
Die Katzenseiiche, eine Virus-

enlzündung des Nasen- und

Carlhoinz Vogcs

Toxoplasmose, eine durch Blutpa-
rasiten hervorgerufene Krank-
heit, kommt ebenfalls erheblich
weniger vor, als Laien vermuten.

Vielen sind ihre Tiere so ans
Herz gewachsen, daß ihnen kein
Gang zum Arzt zu lang oder zu
teuer ist. Sie lassen sogar Blut-

transfusionen vornehmen, etwa
bei nichtkastrierten Katern, die
eine ansteckende Blutkrankheit

Rachonraiimes, ist für Katzen
ansteckend. Tollwut rmd Toxo-
plasmose jedoch kann auch auf
Menschen übertragen werden.

Tollwut^ scheidet allerdings !

praktisch im Stadtgebiet aus. i

haben. Erkennungszeichen: Mat-
tigkeit, Appetitlosigkeit, Erbre-
chen.

Aber Katzen haben etwas ge-
gen' Kranksein. Sie 'jenießen lie-

ber ihr laules Leben. Mein let/ier

Kater beispielsweise, der am Fuß-
ende des Bettes zu schlafen
pflegte, rekelte sich morgens
faul, gähnte zum Steinerweichen
und stand erst dann auf, wenn
die Sonne durch die Vorhänge
einen Balken hellen Lichts malte.
Und auf dieses Lichtviereck und
niigends anders legte sicli das
Biest — um weiterzuschlaten.

So lieben wir alle unsere Kat-
zen, lassen ihnen mehr durchge-
hen als allen Kindern oder der
neuen Freundin und sind oben-
drein noch glücklich, wenn ciie

Viecher uns wegen einer plölz-
liehen Laune und weiß Gott nicht
aus übertriebener Zuneigung auf
den Schoß springen, sich « enüß-
lich die beste Liegestellung aus-
suchen und dann hingebungsvoll
pennen.

Ob wir nun aufstehen wollen
oder nicht.
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Inspektor Sniff ist auf der

Suche nach einem Verbredier,
von dem er nur eine Frontalaut-

nähme besitzt. Spätabends wirft

er von außen her einen raschen

Blick m die verrufenen Cafes der
Stadt. Hier sind die Silhouetten
der Männer, die der Inspektor in

REKTOR

NIFF
einem der Cafes erspäht. Unter
den neun Gästen hat Sniff den
gesuchten Verbredier erkannt
und nimmt ihn fest.

Weldier der neun ist der Ge-
suchte?

Betrachten Sie die abgebilde-
ten Personen ganz genau, denn
nur eine Silhouette stimmt mit

der Frontalaufnahme überein.

Silberrätsel

a — bäum — be — bra — dor
— dy — e — e — e — ein—fen
— ga — gie — hen — ho — ju
— ju — ku — le — le — mem —
ment — schach — stau — stein

— stro — tod — zeit — zie.

Aus obigen Silben bilde man 12

Wörter nachfolgender Bedeutung.
Die "ersten und dritten Buchsta-
ben ergeben dann, von oben nach
unten gelesen, ein Sprichwort.

1. Kreuzdorngewächs, 2. weh-
mütiges Lied, 3. gespanntes Häut-
chen, Schwingblatt, 4. Urstoff,

Grundbestandteil, 5. deutsches
Kaisergeschlecht, (i. schweizeri-

sche Gemeinde am Bodensee, 7.

Gastwirt, 8. Staat in Südamerika,
9. Zeitstufe der menschlichen
Vorgeschichte, 10. ausgehöhlter,

schmaler Bootskörper, 11. Palm-
wein, J2. Rücken von Hirsch und
Reh.

Kette aus Wörtern
Für jede Zahl setze man ein

Wort, so daß jeweils zusammen-
gesetzte Wörter nachfolgender
Bedeutung entstehen. Bei richti-

ger Lösung muß die Wörterkette
sich wieder schließen.

1—2 Schnürsenkel, 2—3 Teile

eines Eisenwerkes, 3—4 öffent-

liche Bauarbeiten, 4—5 noch
nicht bebautes Gelände, 5—

ö

Bauer, 6—7 eirunde Öffnung an

Auflösungen vorletzte Seite

Dampfkesseln, 7—8 Hilfsmittel

zum statistischen Rechnen, 8—

9

Freizeitbeschäftigung, 9— lü

Sportplatz, 10—11 Erntesegen,
11— 12 Erfrischungsgetränk,
12— 13 Flüssigkeitsbehälter,
13— 14 Leihgebühr für Glasbehäl-
ter, 14— 15 Leihanstalt, 15—

1

Fußbekleidung.

Schachaufgabe

Weiß zieht an, setzt in 3 Zügen
matt. (Sam Loyd)

Grundstellung: Weiß: Kd2,
Th5, Ldl, Sb2. — Schwarz: Kd4.

~
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Vorsetzaufgabe

Warnung — Vater — Mascb*
— König — Fleisch — Gabel - -

Geschäft — Anzu^' -^ Summe —
Inhalt — Wein — Gemach -

Unterricht.

Jedem dieser Wörter ist eine

der nachstehenden Silben voran-
zustellen, so daß neue Begrifle

entstehen. Die Anfangsbuchstd-
ben der gefundenen Wörter nen-

nen eine österreichische Alpen-
und Seenlandschaft.

Alt — Ast — End — Glüh —
Kalb — Lauf — Maß - Milch - -

Raum — Sturm — Tanz — Un —
Zaun.

Spitzenrätsel

I L F A R E L R
W T E U G I P E
A I I G A S E UNSLENENE

Die Striche sind durch Buchsta-
ben zu ersetzen, so daß senkrecht
sinnvolle Wörter entstehen. Die
obere Waagerechte nennt dann
einen Beamten im auswärtigen
Dienst.

Doppelt hält besser

Man suche Wörter der folgen-

den Bedeutung, verdoppele einen

threr Blichstaben und 'bilde so die

Begriffe der in Klammern ange-

gebenen Bedeutung. Die An-
fangsbuchstaben der richtig ge-

fundenen Wörter ergeben dann,

hintereinander gelesen, eine

deutsche Stadt.

1. Behälter (Nebenfluß der

Havel), 2. Heizkörper (nicht ge-

schlossen), 3. Grünfläche (Grup-

pen von Lebewesen mit gleichen

Erbmerkmalen), 4. spanischer

Küstenfluß fKöhlejprödukt), 5.

südamerikanische Teesorte

(Alpenwiese), 6. spanisch: eins

(Stadt in Westfalen), 7. Stufe der
Tonleiter (Kloslerinsassin), 8.

Staatsoberhaupt Venedigs (Hun-

derasse).

Pyramidenrätsel

•»~

Das Bildrälsel ergibt ein zeitgemäßes Wort von Muitin

(1597— 1639) aus „Budi von der deutschen Poeteroi".

Opitz

Die Bdubleine der Pyramide
bind Buchstaben. Bei jeder Reihe
wird zu den vorhandenen Buch-
staben ein neuer hinzugefügt, so

daß bei richtiger Umstellung
Wörter folgender Bedeutung ent-

stehen:

1. Abkürzung für Erg, 2. Für-
wort, 3. Wurfspieß, 4. Sterbeort
Wdllensfeins, 5. Niederschlag, (i.

größte Stadt der norwegischen
Westküste, 7. die Garanten, 8.

deutsches Wort für Kapitulation,

9. der Erfinder der „Schwarzen
Kunst".
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Lieber Heinz Kulas,

Ihr Brief war violo Tage vor mir hierj Paris
und meine griechischen Freunde dauerte laoncer.als
ea meiner Zeiteinteilung nach durfte

. ging aber
natuerlich vor. Und hier erv/nrteton mich Papiei-ber-
ee. aber Ihr Brief vmrdn gleich gesondert goiogt undwird alo erster beantwortet.Ich bin mit der Fassunr
der "Robe-Vdie Sie beilegten, ganz eiveratanden

Fl^Lür'^^
dankbar,wenn sie erscheinen koennteJirschienen ist sie in

-^uennre.
Das Goldne Top", Jahp' ang 2

,
Heft 5, 1947, Herausgeber Alfred Doeblin^der IQ

um einen Beitrag gebeten hatte).

also noch einrnali
'^-f^nj.^

^^^^^'^^BBjßihS'^jf^^^^^^^Hmn^Maz sich auch mal
<?-f/>h rw Sebrauchen), wio aia*Sich Iffis a;..uehmen.ünd ich blr fv.«K \
hei unserer kurzan n«^ ^ " °" '^'^öer Kurzen Begegnung mit Diether Huhnde, sich so sehr um MB den t„m 4- \: *

bringen kannte.
Juristen bcnuoht, zusaromen

Die Begegnung ;7ar mir vi«! „, ,

te aebr gern den Abend lltiZ \ "^' ''^ ^^^*-

lieber, als ^ir den let^^ T ^°'^^'^^°h^» ^^^Vir aen letzten Rest von"I>upni,«=„v„anzusehen („M hior ™^o loh durch elnTau3 B,.u„. Pu«.;u...auh,e.eM, un" . „„h:»?"'

.'10 .ohrt ^^T^Mr rr^'" ""^ ^^- ^^^o^-.
ic.= .ich nicht „1 1", °'°" ^"'^-^au^ v,fe sehr .

.unecht .o„.c. vielen .anl. ri:rltl1?'"° "^""'"^

die Demonstration, den loh ,i r
""'""«.«'l'er

«eunde behandle.JlelenBan^Lenir"' '"" """'«^
bleiben In Verblndnn,

^^'^ ""'^"l''

nicht „ach v^rrr:::;::^ "- -- ----»
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uie Höbe von Mart-ir, ieradt

i^er ..rzt begleitete eine Patientin hinaus, und als er die
X'ur .um «artezimmer öffnete, sai. nur noch ein alter .bekannter
da, der vor sich eine Zeitschrift aufgeschlagen hatte, "oie
scheinen Ja recht mobil zu sein, wenn bie sich für die Bilder
Junger Madchen interessieren,

"

Der Mann schüttelte den Kopf. -Nein, ich habe das 3ila darunter
betrachtet."

^'Jie Hichter des höchsten .ashingtoner Gerichtshofes; ßerührnte
i^eute, interessante Gesichter."
"Eigentlich haben mich ihre Hoben beschäftip-t "

• .wahrscheinlich, weil Sie in J^eutschland selbst eine getra.-en
haben. Hängen bie ihr Herz nicht an solche bachen. .eute, 1940
tragt hier in New York kein Anwalt in seiner ganzen Praxis no^^eine Kooe."

"Sie sagen das so, aber sie ziehen ja auch den weisen Kittel
an, wenn sie praktizieren."
"Wennich praktiziere. Aber das ist selten, verglichen mit meinerPraxis xn Deutschland, bie sind jetzt der einzige Patient, heuteerwarte ich niemanden mehr. Erzählen bie, was ist mir Ihrer
Robe?"

"Mit meiner Robe? Ja..."

"Erzählen bie, ich habe Zeit."
"Kun,bie ahnen ja nicht, in welch traurigem Zustand sich in
Deutschland die Rooen mancher Anwälte befanaen. Der dünne Woll-stoff trug sich zwar gut, aber die seidenen Aufschläge an denArmem und an der brüst hielten nicht Jahrzehnte stand, ^ie Seidebrach una franste aus, die Knopflöcher wurden weit, ein Knopf
fenlte, ein zweiter baumelte herunter. Es gao Anwälte, die zehn
Jahre lang mit dieser Sobe herumliefen, natürlicn riß inzwischen
auch der zweite Knopf ab. Obwohl es in unserem Gericht eine n-
Sestellte gab, die für wenig Geld die Seide erneuerte ui.d da^
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ganze Stück einem Verdüngungsprozess unterzog, ließen viele
Anwälte ihre Robe nicht in Ordnung bringen. In der einen Tasche
steckten die beiden Knöpfe und in der anderen zusammengeknülltes
Butterbrotpapier.

"

"Hygienisch ist das -erade nicht", bemerkte der Arzt.
"Oft saß ein Anwalt ja in einer Verhandlung vor seinem Pult auf
einem Stuhl, -während am anderen Pult der Gegenanwalt stand und
plädierte. Sie werden sich denken können, wie der ritzende sich
langvi/eilte. iiie zu verhandelnde Sache ist für ihn uralt, er
kennt sie auswendig, und der Gegner walzt seinen Vortrag aus.
i)a passiert es denn, daß der wartende das zusammengerollte
Papier in der i'ascne fühlt, sich plötzlich in einem großen
i:;ntschluß erhebt, in voller 'foga zur ii,cke schreitet und das
Papier in einen Korb befördert;. ..ber damit ist die Pasche noch
nicht leer. In den Pcken nistet ein ganzer Kaufen Brotkrumen.
nie wirft er nicht hinaus, nein, wenn er sich gesetzt hat,
spielen seine Fin er mit den Krumen. iJrst wenn er auf-estanden
ist, um selbst zu plädieren, wird er sich vielleicht zusammen-
raffen. Viele Anwälte haben jedoch die Gewohnheit, beim Plädie-
ren eine nand in die 'Wasche zu stecken; die sichersten stecken
sie unter der Robe in die Hosentasche, die bescheideneren unter
der üoDe in die Socktasche und die pathetischen in eine der
beiden Hobentaschen. Aber diese Pathetik hält sie nicht ao, wie
in i'rance die Brotkrumen, auf die sie stoßen, aus aer Tasche zu
graben und auf den Boden zu streuen. Ich muß schon sagen, es
war recht komisch, wie manche Anwälte dastanden, reinen kannte
ich, der hielt seine unruhigen Lände meist unter der Hooe auf
dem Bnde seines Rückens und liei. da die Finger spielen. Von
hinten sah es aus, als ob ein Kund sich in einen Vorhang: ver-
wickelt hätte und darum kämpfte, sich loszumachen. Ooendrein
zuckte er mit der linken Schulter, und der rechte Stiefelabsatz
stieß zuweilen gegen das linke Schienbein. Pr erinnerte mich
an einen Mann, den ich als Kind auf dem Jahrmarkt gesehen hatte.
Der blies mit i-iund und Landen die Trompete und hielt auf dem
Rücken eine Pauke, die er von rückwärts mit dem Schlägel bear-
beitete; sollten dazu noch zwei Schellen über der Pauke zusam-
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menschlasen, dann machte er einen Tritt mit dem rechten Fiui,
so wie oener mwalt und zog damit einen Strick an, der vom
Fuß zu den öchellen führte. - iiin englischer Hichter hat einmal
gesagt, wenn iir.L und Mr.ö gegeneinander plädierten, müßte er
immer wegsehen, weil er fürchtete, seekrank zu werden. Warum
seekrank?, wurde dieser Hichter aus der großen seefahrenden
Kation gefragt. Ja, sagte er, die Anwälte bewegten sich immer
gleichzeitig: der eine von links nach rechts, der andere von
rechts nach links."

"Männer mit seltsamen Manieren finden c.ie in jedem Beruf."
"oie haben recht, ich bin wohl auch etwas abgeschweift. Ich
sehe das noch zu nahe. Solche Kleidungsstücke, die man täglich
an-und ablegt, verlieren etwas von ihrer heiligkeit. Aber über
die tägliche äußere und innere Abnutzung hinaus, steckt in einer
Robe doch mehr von einem Menschen, als er leichthin zugibt.
Schließlich hat er sie in den erfolgreichsten Stunden seiner
Laufbahn getragen. Durch ihre Stoffmassen und ihren schnitt
hat sie ihn von den gewöhnlichen Zuhörern abgehoben. Durch ihre
Seidenaufschläge unterschied sie ihn von den Gerichtsschreibern
und den Jungen Juristen im Vorbereitungsdienst. Der Richter
allerdings mit seinen bamtaufschlagen übertraf an Glorie die
iiufschlage aus stumpfer Seide. Aber der Richter sitzt fast immer
auf seinem Sessel, meist halb verborgen hinter einer Bücherreihe,
die er vor sich aufgepflanzt hat. Selten hob ihn deshalb der
Samt so hervor, wie den Anwalt die seidene Robe, wenn er hoch-
aufgerichtet vor dem Pult plädierte, ürhob ein groß gewachsener
Anwalt auch noch die xirme zu einer leidenschaftlichen Beteuerung,
so hatte man mitunter den Eindruck, ein ungeheurer Vogel mit
ausgebreiteten hohen schwingen rausche durch die Luft. :is herrschte
atemloses ochweigen, er beherrschte den Kaum; nichts war da als
seine eigene ötimme, höchstens ein .^idernall von der dunklen
Wandtäfelung.

Und dann eines Tages die Kobe vorzeitig ausziehen müssen, sie
nach und nach heruntergezogen bekommen. Ich hätte noch zwanzig,
oder falls es mir beschieden ist, alt zu werden, noch fünfund-
zwanzig Jahre weiterarbeiten können. -hrend ich früher so be-
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schs.ftif3;t war, daß ich die I^ächte und selbst aie oünnta:-e zu
r ilf e nehmen mulite, hatte ich nun von Nonat zu Monst weni-er
zu tun, kam ich immer seltener zum Gericht, ijie Zeitun^-en warn-
ten davor, .iüdische .mwälte aufzusuchen, uie Partei spionierte.
Die Menschen hatten Angst, auf dem Terminzettel und im Irteil
unsere Namen neben ihren Namen zu sehen, i^ines Tages verlor
jeder von uns das x^echt

, jemals wieder Anwalt zu sein, ^,eim er
auch noch so lange im Beruf gestanden, wenn er auch noch so
lange im vJeltkrieg für Deutschland gefochten hatte, nichts half,
es war absolut Schluß. Ich hatte mir etwas annähernd Ähnliches
nicht vorstellen können, ich hatte dergleichen für unmöglich
gehalten. Im ersten Augenblick wollte ich mich umbrinren; ich
wäre nicht der Einzige gewesen. Ich liebte meinen üeruf . Aber
nun war alles zu ii.nde.

Unsere Hoben hingen in Stahlschränken, die sich um die Anwalts-
zimmer zogen. In Jedem Schrank waren zwei Amtstrachten unter:^e-
bracht. Meine Robe hing mit der eines christlichen Anwalts in
einem Schrank. Der Kollege war lange Richter gewesen, und ich
hatte mehrere Monate als Referendar bei ihm gearbeitet. Eines
Tages hat er seinen Abschied nehmen müssen, weil höheren Orts
die Milde, die er als Vorsitzender einer Schwurgerichtstas:ung
gezeigt hatte, Anstoß erregte. Als er Anwalt wurde, hängte er
seine Robe zu meiner Robe in den Schrank. Ich empfand das als
Auszeichnung. Er blieb mir immer zugetan und nahm selbst die
Robe nicht weg, als die große Wende eintrat und von allen Seiten
eine scharfe Trennung verlangt wurde; er wollte mich schonen.
Aber ein halbes Jahr bevor ich Berufsverbot erhielt, hatte der
Kollege, der seit Jahren herzleidend war, einen Anfall, und bald
darauf starb er. Seine Büroangestellte fand den ochlüssel für
den Stahlschrank nicht und bat mich, den Schrank zu öffnen und
seine Robe herauszunehmen, sie vverde sie bei mir abholen. Ich
erinnere mich genau, wie ich die Robe nach Piause nahm, i'raurig
war ich nicht, aber niedergeschlagen; so ging das, eines Tages
war man nicht mehr am Leben, die Robe wurde abgeholt und dann
war nicht mehr viel von einem in der weit. In Deutschland wird
alles genau durchdacht und bis in die Einzelheiten angeordnet.
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Als ich 1955 mein Notariat verlor, bekam ich genaue Anweisungen.
WO und in welcher Frist ich die Bände mit den Urkunden abzulie-
fern hätte, mein Register, den Gummistempel, das Sieg^el, die
Tiegelpresse. Sie kamen in das Gewölbe, vielleicht auch in das
Dachgeschoß des Gerichtsgebäudes; wer bei mir eine Urkunde er-
richtet hatte, konnte also eine Abschrift bekommen, wenn er sie
beim Gericht beantragte; meine Arbeit blieb erhalten, sie wurde
nicht ausgelöscht, j^etzt verloren viele Anwälte ihren Beruf. In
ihren Büros füllten die Akten-.riesige iiegale. bie waren zwar
kein schöner Anblick, zogen furchtbar viel otaub an und fahlge-
wordene ochwänze hingen an ihnen herunter, aber als ihr öchöpfer
sah man doch mit Stolz auf sie. Bei den Akten stand immerhin
fest: wenn sie nicht abgeholt wurden, konnten sie nach einer ge-
wissen Zeit eingestampft werden. Was aber wurde aus der itobe?

Für die xRoben war nichts verordnet.

Kurz danach ging ich also zum Gericht, schloß meinen Stahlschrank
auf, nahm die Robe, mein Barett, ein paar weiße Schlipse una einige
weiße Kragen heraus. Sehen Sie, das alles legt man vor einer Ver-
handlung an, nur das -^arett wurde einem meist erlassen. iJann

steckte ich diese Sachen behutsam in meine Aktenmappe und gab
im Vorraum des Anwaltz immers einem Fräulein den Schlüssel, oie
trug in einer Liste meinen Namen ein, Schlüssel abgegeben, i.ein

Adieu erwiderte sie, sonst kein wort. iJas hauptanwaltszimmer
betrat ich gar nicht, ^iner der alten Gerichtsdiener sah mir
nach, das war der Abschied nach 25 Jahren. Ich nahm kein Ver-
kehrsmittel, obwohl ich ein ganzes ;btück vom Gerichtsgebäude
entfernt wohnte und obwohl es schlechtes wetter war. Ich ging
und dachte über vieles nach.

Zu "hause zog ich die Robe aus der Tasche und sagte meiner Frau:
•ua hast Du wieder etwas für den Kleiderschrank.' Sie klagte
immer, er sei zu voll. Ich konnte mich von alten bachen nicht
trennen und trug Anzüge, die ich liebte, manchmal zwischen-
durch, bis sie siebzehn, achtzehn Jahre alt waren. 'Huß ich das
wirklich aufheben?', fragte meine Frau und drehte und wendete
die Robe nach allen Seiten. 'Was sonst', antwortete ich, '$3 Jahre
habe ich sie getragen, einen großen Teil meines i^ebens' - 'weißt
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Du', sargte meine Frau mit ihrer liebenswürdigsten Stimme, ihre
praktische Phantasie entwickelnd, »ich bitte Erau Weber, mir
einen Kittel daraus zu machen.' Ich muß Ihnen das erklären.
Meine Frau ließ sich gerade als Zahntechnikerin ausbilden. Das
war ihr eigentlich verboten. 8ie wissen, für uns war fast gar
keine Ausbildung mehr zugelassen, wir sollten auswandern und im
Ausland ganz herunterkommen. 'Ich habe nur einen weißen Kittel',
sagte meine Frau, 'und dieser Kittel muß manchmal gev/aschen

werden, also braucht man zwei. Die bäuren, das .Vachs, der Gips.
Du weißt gar nicht, was man alles im Labor braucht und was es

da für Flecken gibt und Löcher, wenn man an den lirenner kommt.'
oie bat mich sehr, und ich hätte vielleicht dennoch nicht nach-
gegeben, da ihr aber die Arbeit verbot en war, willigte ich ein.
Jenn ich selbst die Robe nicht mehr tragen durfte, dann sollte
sie wenigstens ein Anderer bei verbotener Arbeit anhaben; mein
Beruf ließ sich leider nicht heimlich ausüben, ich hätte es gern
getan.

Meine Frau neigt manchmal zur Grenzenlosigkeit. Nachdem sie mich
so weit hatte, fragte sie ein paar Tage später: was ist eigentlich
aus den Roben Deiner Sozien geworden? Meine Sozien hatten
Deutschland schon vor mir verlassen. Ihre Roben lagen noch im
Stahlfach eines anderen Gerichtsgebäudes, ich trug sie abwechselnd,
wenn ich einmal auf diesem Gericht zu tun hatte. Nun holte ich
sie ab und ga*) sie meiner Frau, die sich aus ihnen wieder Kittel
arbeiten ließ. Die Barette aber verbrannte meine Frau, bie zog
mich nicht hinzu, sagte aber später, sie hätte :;i;elacht, als sie
brannten.

"

"ivollen wir es bei diesem Lachen lassen, mein Lieber"^^" fra^jte

der Arzt, ''i^aben bie nicht am ^xi.-e ,,ut get-n? Ihre Robe ist
nicht verloren, sondern nur verwandelt, und schließlich ist es

einfacher, ohne Robe durch das Leben zu rehen."

"Und von der Treue halten oie garnichts? Von der ..ürde eines
Menschen? Ich glaube, ein Vetter von mir, der auch Anvvalt vvar,

hat sich respektabler betragen als ich. Bald nachdem er die Robe
ausziehen mußte, ist er wahnsinnig geworden. Vorher war er noch
6 Wochen in einem Lager und kam nur heraus, weil er versprach,
nach Australien zu gehen. Aber das vollorachte er nicht mehr,
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Oder, wenn ;-,ie so wollen, er brauchte nicht erst wegzuziehen, er
kam in eine geschlossene Anstalt, üicher, er war schon immer ein
empfindsamer i-iensch gev/esen und schon lange enttäuscht. Aber in
ruhicen Zeiten hätten wir ihn durchgebracht. Nun war das sein
Ende. Als ich ihn in der Anstalt besuchte, traf ich ihn in der
Robe an. Er hatte die volle Aratstracht in die Anstalt verlangt,
seine Frau hatte sie ihm erst geschickt, nachdem er sie nachdrück-
lich gefordert hatte. Zur Robe trug mein Vetter das i^arett. jir

hatte zwei gewöhnliche ochnüre herumgelegt, in denen ein Zettel
mit der Aufschrift 'Gold' steckte. Vor der Brust war auf der
Beide ein zweiter Zettel befestigt, darauf stand 'Samt', ür hielt
sich pffenbar für das, was er immer werden wollte, für einen
hohen Richter und nicht für einen Anwalt, der er nur unwillig
Wesen war. Als ich eintrat, sagte er au mir: 'Herr .(echtsanwalt

,

ich muß oie bitten, ein wenig Platz zu nehmen. Es wird noch ein
Weilchen dauern, wir sind mit der vorhergehenden Sache noch nicht
fertig, ditte, Herr xiechtsanwalt , fahren sie fort', sprach er
darauf mit einer leichten Handbewegung zu einem imaginären Anwalt,
den er unterbrochen zu haben glaubte. Uann senkte er den köpf und
schloß halb die Augen, wie jemand, der gezwungen wird, etwas an-
zuhören, worüber er genau oescheid weiß. Nach zehn Minuten
tippte er mit der Spitze seines abgeschriebenen Bleistifts auf
den Tisch und bat mit einem Lächeln, das mir zu herune ging:
Herr Rechtsanwalt, können wir die bac-e nicht ein wenig abkürzen?
Ich kenne die Vorgänge ja aus der vorigen Verhandlung. Ich möchte
ihren Kollegen nicht zu lange warten lassen. oie sehen, er hat
einen btoß Akten bei sich. ' Dann schloß er wieder für eine '.veile

halb die Augen, als od er unwirklichen Vorträgen lausche, öffnete
sie schliex^lich mit einem Ruck und sagte, nicht ohne Würde:' Das
Urteil wird in einer ,;oche verkündet werden! Ich schließe die
Sitzung. ' j:,r stand auf und zog sich zu einer lause in den Hinter-
grund des Zimmers zurück."

"Beneiden oie wirklich Ihren Vetter?" fragte der Arzt und senkte
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den Kopf, "ist Wahnsinn nicht das Furchtbarste?"
"Nein, ich beneide ihn nicht. Aber ich beneide ihn um. sein
Gefühl für würde, für die Art, vjie der Letzte von uns üie Höbe
trägt."

"Darüber hätten wir auch nebenan sprechen können, nicht hier im
/»/artez immer"

, sa-te der Arzt, "kommen oie, wir wollen sehen, was
Ihnen fehlt. Aber ich glaube, ich kenne die Krankheit schon."



uoimersta :,aen dcd.

Liebe Frau Beredt,

ich schreioe heute ganz schnell, daralt die Post in ile. York ist,
wenn Jie auch dasind, ochade dai. Ilr besuch so schnell -in.:. i.er
Purpurstaub wir Ja nur noch mit seinen letzten FlocVon aus ^ie
herabgeriesell; sein. Vielen Dank auch für den kommunistischen
.Vodka(,/ie so oöse Menschen einen so ^uten bchnaps machen können?).

v'^as ich bisher über deutsche Vergang-enheit und
deutsches Brauchtum wußte oder vielleicht nachgefühlt hatte, das
wurde in der letzten ,'oche auf das Schönste durch eif^tenes Erleb-
nis bestärkt. Ich meine die beiden letzten uemonstrationen, von
der ersten(gegen den Vietnam-Krieg) habe ich Ihnen kurz berichtet
die zweite ist erst gestern abgelaufen und stand unter dem Hotte-'
-Berlin steht für Frieden und Freiheit, und war auch sogleich die
praktische Ausführung der theoretisch verkündeten Freiheit, also
eine gute Demonstration von Lehre und Praxis, nämlich denen in
die "Fresse" zu hauen, die anders denken, oder nur anders ausse-
hen. Allerdings muß ich die kluge Polizei erwähnen, die y, Jun-e
Leute zu ihrem eigenen Schutz festgenommen hatte, um nicht den

^

gerechten loorn der demokratischen berliner über sie kommen zu
lassen. Mich fragten zwei Polizisten, ob ich entweder von der
Demonstration weggehen wolle, oder mich in die Schutzhaft bege-
ben möchte. Da ging ich, weil das Schauspiel sowieso zu £nde\.ar.

Eine Hiesen-Farce, so eindeuti:- und eigentlich
leicht durchschaubar, man könnte in Ve^Tschung kommen überhaupt
nicht mehr darüber sprechen zu wollen und natürlich sind die Leute
verhetzt und ein bißchen unschuldig, die so agressiv sind. Aber
es sind so viele. Ich habe Sie hoffentlich nicht damit gelana--
weiltj ich gehe jetzt schnell zur Post, ehe ich zu den Plakaten
muii und stecke die"nobe"in den Postkasten". ,3itte schreiben oie
mit über die Änderungen Ihre Meinung. Falls Sie damit einverstan-
den sind, dann brauche ich das Exemplar nicht zurück, sondern nur
eine Zusage. I önnten Sie das alsbald entscheiden?
Ich denke an Ihre harte Arbeit bis zum Kai und hoffe, daß es nach
v-/unsch geht.

Herzlichen Gruß Ihr mhlUo
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Wie geht es Deinem Bruder? Du sohriebat nie mehr über ihn auch nicht« v«Deinem Besuch im letzten Sommer. ' mchts von

10. April

Liebe Charlotte,

ich habe 2 Briefe von Dir, von denen ich glaube, dass sie noch nicht be-
antwortet sind, vom 16. bzw. 22. März und vom 30.

Weiss infolge der hektischen letzten Zeit nicht recht, was ich geschrieben
habe und was nicht., Ja, Robert. Ich kann nicht viel mehr berichten. Was
ich gehört habe, klingt so schauerlich, dass es nicht weiterzugeben ist,
im Grunde auch nichts zu dem hinzufügt, was man über das' Familienleben

'

sowieso wusste. Der Tod ist ihm zu gönnen, denn er kann kaum schlimmer
gewesen sein als das Leben, das sogenannte, der letzten Jahre, lür ist
nicht auf dem alten Friedhof ^Minusio begraben, wo seine Mutter beige-
setzt ist. So wird er wohl au&d'emj neuen liegen - der praktisch neben
seinem Haus lifgt. So war der Weg nicht weit.

Ich glaube nicht, dass Du der Kantianerin schreiben solltest. Sie
hat ja das Gelieimnis daraus gemacht, keine Anzeige, nichts. Das soll
man dann wohl 'respektieren'.

Das mir wichtige aus Deinem Brief. Du schreibst, dass Beradt der wich-
tigste Mensch in Deinem Leben war. Trotz nun schon langer Bekanntschaft
hätte ich das nie vermutet. So sehr hast Du diese Seite ^eines Lebens
ausgeklammert, vielleicht sogar vor Äir selbst? Hättest Du den Namen
nicht ausgeschrieben, sondern nur B. geschrieben, hätte ich mit Selbst-
Verständlichkeit an einen anderen Namen gedacht. So wenig kennt man sich.
Ich habe damals K's Briefe nicht erwähnt, weil so viel vorging. Wahr-
scheinlich habe ich die Kopien - so weit welche vorhanden sind. Das müsste
man anhand von Daten einmal feststellen.

FR fehlt mir ausserordentlich. Auch die Kontinuität einer Beziehung - und
läge sie nur im Alltäglichen, im Tagesgeschehen - ist so wichtig. Und
diese war nun auch schon viele Jahre alt und in den letzten 5/6 Jahren
von grosser gegenseitiger Intensität. Sie war eine Künstlerin im Knüpfen
und Halten menschlicher Beziehungen. Und das Verhältnis zu den Kindern war
vorbildlich. Nun sind auch die schop 10 Tage wieder fort und hier hat
eine geradezu unheimliche Stille eingesetzt. Keine Anrufe, kein Spazier-
gang - Totenstille. G's kümmern sich sehr um mich, was ich ihnen hoch
anrechne. Kr's sind 'menschlichen' Situationen nicht gewachsen. Nachdem
ich am Morgen von F's Tod bei ihi^en vorbeiging, um es ihnen mitzuteilen -



kein Wort, kein Anruf, nichts. S«d±± Sie wissen natürlich nicht, wie
eng unsere Beziehung war, aber trotzdem. . . Sie sind einfach kommuni-
kationsunfähig, so bald es über mehr als das Oberflächliche hinausgeht.

Erfreuliches, ich erhielt einen Brief von einem Herrn Raphael Patai aus
Ibrest Hills, N.T., der mir mitteilt, dass er zwei Bücher herausgebe,
eines davon für Avon Becks , Messiah Teits. ilin anderes heisst Gates
to the City, auch für Avon.

Dazu möchte er gern fünf (!) Texte aus «Schofar« übernehmen, d.h.
übersetzen. Er möchte von Beradt "Der heiligste Tag des Jahres". loh
werde ihm Deine Adresse gehen und wenn Du lange nichts von ihm hörst,
hier ist seine Adresseä

39 Bow Street

Jbrest Hills, N.y. 11375.

Bitte lass ihn dann auch wissen; dass'^dies ein Kapitel aus dem Buch
ist. Mir liegt daran, dass er als Quelle für alle 5 Erzählungen "Schofar"
angibt.

Die anderen Texte, die er wil]^ sind von Prisch, Adler, Perutz und
Weiss. Ich freue mich natürlich, dass diese Dinge erscheinen werden,
kann aber doch nicht umhin, zu vermerken, wie leicht es sich Leute
machen. Dafür haben ür die Mühe der Zusammenstellung, des Suchens und
Findens gehabt, imd auch das Vergnügen.

'

Eine Bitte, verzichte nicht ungefragt auf das Hono«ar, denn alle anderen
wollen eines, es gibt überall Erben! Und ein Belegexemplar musst Du auch
verlangen. . .

Wer oder was, bitte, sind Avon Books?

Chicago war immer zweimal im Jahr hier, letzten Sommer kamen sie nach
Gastein, als ich mit meiner Freundin aus Rio dort war. ^.t ist zijtelich
wackelig, hatte gerade seinen 80. Geburtstag.

Traf heute beim Metzger Ena. Sie kaufte so viel Fleisch, dass es mich
verwunderte, wenn ich an unsere letzten Gastmähler dort dachte. Sie erwar-
tete 5 oder waren es 8 amerikanische Witwen mit einer Reiseleiterin. Sie
kann offenbar auch nicht mehr so stolz sein wie eine*.

Jetzt muss ich zu Lilly, die trotz ihrer schrecklichen Handicaps noch
immer ungeheuer viel Haltung hat. Gehe auch zum Beispielnehmen him

Ui ..'
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2)er ^err in kr Urne.

93on

SWartin ^erabt.

J)er ©e^elmtrtt ik^t nun in bei- Unr», jerma(;len wie ^Äe^l. 3(lö .^inb,
entfinnt er firf,, i)at er eö in.mer a(6 eine befonbere «Unnebmlicftfeit betvarfUet,
bei bem @pejereinjarent)anbler nebenan mit ber «einen .^«nb in belTgr^
2:onnen mit (Jrbfen ober ©rduprf^en I)erumiufaf)ren. Unb menn er gar bie ^ant
in bie ®Iaöi>itrine mit bem @d)ofo(abenme^l hatte fiecfen börfen, i)att€ er bieö
ol6 ben fcl)meirf)e{nbften 9leia, ben feinf^en md feineö Innren «ebenö emüfimben.
9^un ift er felbjt foM^eö md)i geworben . ,

,

OBo finb nun bie b(au(id) rafierten 93Dan^en, ber efegante grnumerierte
©d^nurrbart, ber gutfonfertierte erfjeitet, ta^ etaniö i^orgebröcfte X\inn unb bie
grauen STugen, bie fo überaus nöd;tern in bie 20elt Ratten fe^en fonnenV ©ie
finb 2(fd)e unb liegen wie fein ganaer übriger ^6r))er (vom ^ahcl auf= unb
nieberwdrtö) in einer bronzierten Urne.

er benft baran, miä^c nattUdjc ^igur er jiingfl nod; bei ber ßinfö^rung
beö neuen 9)?ini|^erialbireftorg, ber ben 9tbteilungöt)or#e^er wirflirf; nod» nid)t
»erbient, gemad^t hat, unb empfinbet ben gonjen 9QBiberfinn ber ©roteöfe, Um
nac^ ber einafd;erung in biefeg ^ugelfÄub au fperren. ©eine Urne liegt, fo wie
taufenb anbere Urnen, wie eine Äonfert^enbMfe ba. Unb jene etilen «led)--

böd)fen, bie eine ^iebringgforge feiner guten ^rau gewefen waren rwte )u eö tragen
mag, baf er n'idjt me{)r im ^cttc nebenan liegt?), f)atten bod) norf, einen febr
guten ^wecf gehabt. >^lber biefe Sammlung feiner 5(fc^e? 2ßeid)en ^wecf hatten
biefe brei «pfunb gjiet)!, bie er nun nod? barf^eUte? i»?an h^ttc bcffer feine 5(|d}e
in aüe 2Binbe jerf^reut. QUva in fiie^enbeg ^Baffer, wie fie eö mit ©ottfrieb Äeüer
getan l^aben foöen . .

.

« •' >».
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9Ä«t«in »etabt.

er etf(i,r.<ft «uf einmal. Sr ffir^lt c6 bunfcr, bog bann fein ®rift aud, in
Saufenbf ucn atomm wrPogen märe, ^ier, n-o aOe Icilc feine« ÄörLe
eng }ufammen(;aften, ^t et feinen ©eifi in ,oün Un»erfe(;rt(,eit. ©erabe fein

man b'^^älfte fetner H^d,c in ben «.mb.wlirfnnal, bie «nbere ^Älfte in bie
©pree b,d,t beim ©<J,lop (.ingefläubt ^tte, ,.Ärc fein ®eift in jmei iei e jerrifTen
morben. Zai l,atte »ietteic^t norf, (eine 2Scr6l6bu„9 Bebeutef. St traut fid, u

m ".""il" •^. '^*' ^""'' ^"•^"""^^ ""* "''^' f^'"^" '»'""" ft^tten .irbe!mn b,e afd,e mürbe Ja „id,t nur in jmei teile jetfprengt, fonbern im aCafTer
nod, f,ier(,m nnb bort^in jerfioBen fein, unb baß ein Saufenbftel feine« @eiL
.mmer „o<^ eine .oUenbete ein(,eit barfleUen mörbe, erfd,eint ihm benn bod, n,e(,r
«I« a«.e.fe(!,af,. fir fÄf,lt, «,e„n er nod, |e?t auf ber Srbe a-anbeite, mürbe er
fem erre.^terte« aufatmen flet^drt I,a6en, fo beruljiat i^ ber ©ebante, baß ermer in aUen feinen Seilen tul>t.

er mirb fid) hier nun mit ber ea-igteit abfinben mÄffen. SlUeln, ohne

111 i
'^^ ''";"• 3?« »or ber Onfel feiner Srau gcvefen. 93ov einen,

fo nal) SBerfippten bnrfte man fein 6igd,en ae(ximrätlid,e ®(epfi6 fd.on jeiaen
^enn man au<^ fonft ©onntags regelmäjiig in bie Äaifer=2BiII;el„.=@ebad,tni«-'

«Is^'r^?"
" ""* *"" "" ^^^''bUd.hit ber Seele mar bod, riduia. Siefe

q)Mofop(.e„, benen er nie toa$ SHed,M jugetrnut, fcatten red,t be!,alten. eonfl
mürbe er ,a m nid,t benfen Mnnen. 3Ba« er |e?t mar, mar Seele in 9!eim
ultur, entmaterialifierte ©eifligfeit, ein 3d, ohne Sinne, er hatte fid, nur

ftd, nur „nb meiter nid,t« ate fid,: ein Sid,, auf m feine neuen einbrdrf;

nSt^Ja.'"!. r f!'"; ®'""^ ">««" "t. et fleOt nid,t, l,6rt nid,t, fd,merft
n.d, aUet n,d,t. Ja er r.ed,t felBfl „id,t mi>t, ma« für einen geborenen ®d,nöff(cr
(©Ott! er mar e« bod,, f,eute muß er ba« felbft fagen) »irflid, etmas bebeuten

71, t'f
""" '"'"' ""f ^""' ^^••a''"9^n!'«» fledeat, unb er erfc^ri*. 3n

e»^te.t f,mem unmer mieber fid, felbfl burd,M„en ju muffen, ba« „u,g ein
Slud, fem. Srulter hatte er immer geHagt, baf er uid,t ,u fid, to.nme, fid,
unter ber «all ber «rbeit nic^t auf fid, felbft befinne« Knne, «nb Je^t fott er
eine em.gfe.t l,inburd, bie S9 3al;re feine« Sieben« öberfinnen? Sie Od,fentour
ferner Karriere nod, ndUionennml im ©eifie micberholen? 35en ©ulafd,, ben er
jebe aBod,e jmeimal, im 3al;re 104 mal l,atte effen mfiffen, nod, taufenbmal
Nnbertunbmermal in ©ebnnten effen? Sie «ermelften iReiäe feiner guten Jrau
id> no<^ taufenbmal breifiunbertunbfÄnfunbfed^jig %äd,te »orffeUen miSffeu» Wo
ferne re.ne ©eiftigteit feine finnlid,en SJßaUungen mehr fennt'

.u.r,i*V!!'T"^«.\"
fommenben «angemeile beginnt if,n j„ fd,Ätteln. Unb

nf ' ff* II, r\ f
^"^'' '"^ """' «nf^«"9"»9^n f"'«« <äcm eine 9renjen=

lofe emfJu|lof,9felt, ein einjige« 9}id,t«mef,rfönnen gegeniberHel^t, if,n biefe U„=
fterbl,d,fe.t »erfJudjen. ©ie neue SBorlage mfirbe nun ber ÄoKege Sc^efffen nad,
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^« ^ttx in in Urne.

feinem Äopfe Mavbcitcn. Sin UngWrf tvUt biefcr gntmutf fein eine OTifi-9c6ur^ ein Äa.eu(«tcre„n,«i,nfi„„. ^Die «ealen.nJreferenrarLrb'en e« umymm mittag, antreten, ber ÄanjWblener 1„L „od, meh W elrf^tummeln; ,u :^a«fe »fcben fie ble lägü^^c «„„bfc^au «iSen „nb
'„

?ie m r'^r:'"""'""!'
""" *''^""«" "»• ®""e «eine SnaeboraTär e„f<e m.t bem ©ol,nf be« MWf<f.en Äommerjienrat« pouffieren iaffen «,7»!^|.u.be^ mit bem ^iniMaib.ee.o. f,«^e„, .enn" fl eoSS^i Z

Die asut beginnt i^n ju pacfen. Sr »itb ja übet(,au>t ni*t« mehr er-«^ren ma. in ber üBelt paffiert. gr .mrb fi<^ bl. in sLJeit „mL Ämm
let*t bidjt neben ,l;m in einer anberen Urne liegen wirb. Qi aibt feine a?er-!mt~" " " "*""' »••

" ""•• '*«'"•»-

„f.
«'''

V**
"""^ '" ""'''' """'""' '" ®'«'"' '"nfä'«9 ift ^en man immer

«J
«me.. gegen bie 2(„naf,me eine. Men, nad, bem Job t-orglrltT«^W«n l,a te .mmcr fuperHug gefagt, ba|ä, «enn bie ©eele n«<^ bemS for'eben „„.be, .rgenbeine Seeie ben 5«enfc^en icä, fd,cn cm Sein 1 1'

f.a6en mußte. aBieuiei Sbegatten, ,me.iel Jreunbe l/atten i<^TZSZnmen He.nen mnt «om ^imme. herunter ober aui bem Se b r «JT«eten. 3e|t nv.f er, n-arum fie e« „id,, gef„„„t b««,, ©eine £1 ITnb«
f..^ .m^Jmer,. Sr.« lieber fd,reie„. tee O^erbinbung miftSUnb bie ganjen 3al,re binburc^ I,aben in M ben ©rÄbern fot*, Z "
SmMmm mmoncn unb SÄiUionen fi^en fo mie er in hrlÄ
Me 6ir.ed,fn, bie aiten Juben, <,üc$ mi je gelebt bat lebt noA ..^h «k

e.efd,H^te m,t bem Feigenblatt „nb ben anberen Unanflänbigfeitenl
e« iH em SBabnfmn, baß man bie« ben Wenfdien nirf,f miff^a *

Diefe eine tatfad,e n-ürbe aUe ^oral, atte «etSü ^ at"S«nf«^a„u„gen über ben j^aufen werfen, „,Ärbe re>,oIutlon eren n> e no* „T^m ber Sffielt revolutioniert batte, „,eber ba. SbriftentJm „oT baf^I^pulm, nod, mUim Äinbernabrung. Seine 5»itt toa mite 1 1 ^"^"
Sbefll !,orf,fü|,re„. OTan mfißte nur „od, ein g^b „ L " U 1^^"^

"'"''

s^«r';r r::
''"''"'

'- ^^ -SeiTaL-t^^rrarL::tobe fi^ n,d,t burd, bie JJÜrftigfeit feine« Srieben« attjufebr lanle (/I.m„r, mmi^-Man, «Kapoieon, bie «m meifien auf ber Lei .ieS er-

S"' f"™ ^"^ '""• "'" ^^'*™ ««f ^••' «n|terblid,feit .orbe„ tet 2 Ja'

fe.t ber «mfamteit au.fäUen, @elb(i ein «eben, ba« ein ei^.ger ÄllTtogrlS

1?7I



'^axtin 33erabt. \

«eben crtt,ncl;t «Aron 17 f.Tl ft <f"
""'"'""' "" ^'^ «" 8^''»«^'"

fein uni er mfivbe jum «(uÄficrL 1? J iL J fleflen>»,artifle ©eneMtion

er6ffi„b., ein „euer ZoimLu"'
''"'^"""''

'« "* ""' »'f^i-'fl «on ber

l^er i>on einer @r5ße lüie rr n. ..V
^'^^^' '' ''"'" (^cbanfen,

WIM, .„»„,, ,1, „';,-',„ ""> •.*.*t I.».. i„ .rt.„8,iii,„,

«*.-,* «..::: ::;;r?i ti;:';::'"' '" -*

....rt ,..„,; .,;«,' r :;r;::" *?'*' .""'"" '»'-'

bie Minbiae Uvncneinfl,teit verrS 1-
e^

"^ ^?^
"' ^-'^

«nb beten, bog er 6„rb red,i- r,«/» u-I
*" ^' """*'' ^''' '^^""^^ f«"™

•m«, merf'r er, b^ ff.fHin;"
"'"°^^- ^'" »'^ "' ^'' ^«"^^ "e.egen

er 5e,.eibet OJie.fc^e, ber f<^on „„f .rben ,oifte.fn,„f «eu-efen, ^, f^
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^€v ^exv in hex Urne.

flcmujt tiattc, bann („Ute er firf, nicl,t mit bcn> 9lc»,otBcr - S8ei ®ott nid.t! - -

f*.inf
•^"1®'^'"'"-«' "»"«t, in ®<i,u,oie gcbabct. gr «t.not lange uub

ntZlZ r ""' ^" ""^™- '•' f«' «"' «^'*-" «""'^ ^«^ «ebenmr;men moUen, u.e.r er mit ben> ®lrf(id,e„ ©ei^eimen OOcrregierunaSrat

md,t megen folc^er «appalicn ba« 8el-cn. Un er ifl in einer fur<J,tB«ten 3 u?

a ":? aTfrt .ef
\'"^' "^ '"""''' «^''"'^'- ^^ fo etJ ,« Bieten" Sa¥t ei alfo mt «f6ennef,men gebadet . . . Unb M m @cf,veef(id,e foU nur ein

K! a / ''f
fConbc. Unb il,r gopf liegt «uf bem 9Jfld,ttif*. 3.,, bann iftfem Zweifel niefir. Sr Ie6t! erlebt!

J>, u.nniir



S^Mtin ^©{fe
il. (K)6fff< (dtlunc^en)

tPintcrfport
cor*
-».Ol im itiiUt

5lHMiit c^ traufjcit an'c tm DctmpfbaD ndjTclt,

5lH'im tcr ^turm ^atcniciipfa^lc biegt

Unt üem '^ad^ tic <Bd}i6tc inctcrfd)mcttcrt,

UOcim c^ iiobelrctfjt mit fd)(a(.fcrtvcttcrt,

r^ctfj ein Cfieboir ^iiflueiisa friert —
%\ tamnlebiit tev ©le^iiattmenfd) »ertn'eg(irf):

„fpoV ter Calcufel Mefen UBiiitcr!" fd)lic(jlid; I

^Cd), wci^ »veif? er uberbnupt t^om ?K>inter?

Kviilfd>(id) meint er, eö iivu' 9?id)tö Da()iiitev

llnb in ^iiiabvlH'it i\\ er niaqm'fifl

;\rci(td) ntd)t im (rdjmut^ uut Tualm unb r^nnf^c

Unprer ^tiafu'n, \w nnö tcx reil^nnjte

3diiiec ak^ 5J5rci nmiidtfdjcrt, grau imD tüf —
d^ciul 'Xi}cii cnifu'ii ifl er nnr eifreiilid),

5Be ter ^d^nce iuhI) glil^evt iveifjjniuifraulid)!

^ImV beftrent ait^ einer 31"^^^'^*^ ^^f^

S!kc\t al^tann h'e Jslur, Me niafeKofe,

5l>ie au frifd).;{on\nfdmc'5 .Ocinttnd) toxi,

'l\:sci(;c %^l^||lcv (ajlen anf ten 03iebeln,

Greifen fiuirvt e^ unter unfern ^tiebedi —
C, tami ifl eö ^cit sum 5l>tnter|>ert!

5C(it gefd)miertcm »ed)nb nnt ivoünen 5Öeften

*2i>vi(It man tann jn frel}en Ui>interfe)len»

'.^(((e^^ trani^t im Si?al)nl)ef \idj (lefdjaftfvj,

^nui}c i'ente, flinf nnt) ivatenfraftii^

"Xlte and), fd)on telbft beteift mit (^djnce,

»Stramme iOidtcl^, flette iVai^alierd^n —
Hut) am ^dniltcr !)6rt man: ^^aitenfird^en

X^ritter 5l(a|Te! Oter: ^ei^crnfee!

Unb cervjnncjt in *3pDrt(n)lviH-il)UHTivanttfd)aft,

?)Uttert man im Siliu^ tnvd) tie ^antfd;aft!

Sfßeg tann l)et§t'^ mit ^|Je(j unb lleberjiel)ern

!

^n bie gu§e fdjnaüt nian fid) tie ^fiern

C^ieö i'fi ndiniid; i)tr *^iuiui von ©fÜ;
Ober aiid) mit fd)mettenibem ©ejotet

3iel)t man auf ben ^ßaüben] feinen Diebel,

Um tjerabjnfaufen — aber wie!

grei opn ©raoitation^gefe^en

©laubt man ftd) hei fe(d)em 9h'eberl)e^en

!

Cber aud) ben Bobsleigh fuljn benu(3enb,

giiegt man — immer gleid) in t)alben Du^enb ! —
^en ben Jg)6t)'n, wie ein geölter 55lit^,

Ober auf bed Dtennroelfö fdjmaler Änfe
gd(}rt ber 3}?enfd} oon jeber ^Clteröflufe,

Ober aber bdud^lingö auf bem i£i(5

^eö Toboggan liegenb, ober aber

^Bavm im 8d)litten Ijinterm Orlo«)=5raber!

Ober auf beö Ülifferfeet^ Sife

3ic^t bev Snngling fd^mnngcoa feine Greife

"^Cl^ ein QÖirtnoö bed C^oleid^gewidjtö

:

dreier, 'Sd^lingen unb «Spiralen mad^t er,

^trenetten, Skbgang, ?)lncfn)drt^.-'i(d}ter,

«Spielenb leidet, aU war' ta^ 7iÜ€i nid^tö!

ed}littfd)ul)-3:enni^, gn^batt, ^oifep fpielt er.

Ober mit ben durlingiteinen gielt er.

2^^interfport! Unb frifd^erglufjte ^ßangen!
3«ud)sen! gliegen! Sagen! ^afd^en! gangen!
SBei^e urnnternjonnenn^unberwelt!

liüc etubenbocfer unb «pt)ili|ler

^oV ber 5:eufel! M^-^, njaö in trijter

®ro§ftabt grdmlid) fic^ jum Ofen ^idlt!

'•^(ber wer bem 5[öinten>ort ergeben,

?0?dnnlein — Sßeibleir — tjurral)!

Der foU (eben!

Biedermeier mit ei

2)er ianbcevatct

Von UXavtin ^tvabt

„Äomm auf meinen ©d&o§, 9fiarr!" Der ^önig
roinfte einem Bwcrcje, ber ©ranbentrad;t trua- ^m
a)ienuett)d)ritt fam er anaetänjelt, hm ßrofjen
Sd)Icifenl)ut araiidjen ^roei ^^ingerfpit^cn fd;aufelnb.
Teö D^arren Qdbt '^oQQt frod) fdjiuansiucbelnb
nact).

„2)u bift flfin, ©iotto, imb nic^t üicl breiter
benn ein ÖQn3fnid)aft. 3)arum roirb Xid) mein
[fijnialec 8d)enfel ujo^I tragen fönnen, ol)ne ta^
mein fdjlagflüifigeg fe^ gleid) loSpodjt!"

„Tein ed)enfel ift breit . .

."

„Xn follft nid)t )o ipredjen. ^d) n)ei§, baB
mein (Sd)enfel [d)mal ift. Siel) ®ir @inube3;<o§
5kine an. ^d) glaube immer, bafj i()m bie ^eber»
l)cfeu plaljen I ! 2üfo ic^ mill nid;t foldiea erlogene^
8eug non STir böreu. Sonft .laffe idE) ^ir bie
®ranbentrad)t lieber auaüel)en. £0! .Siran mir
im 33Qrt me ein lieber ^^lut^^freuub naö bore!
Sd) babc 5lnnft, bore! ^d) babc meine 2tl)nen
neftern überbadjt. (iine lange Dieibe uon gefiönten
aJienfd)en. älnvo mar ^ein 5I^ater eigentlich, fage
rafc^ ?"

„©d;mieb, ein fetter Sdjmieb"
„^a baft Tn'§, fett mar er. a«ein Sater I)atte

eine ^4,<agenfignr. a^iein (iirofjuater mütterlidjerfeit^
batte foldje Jöläffe im ®efid)t, baf] man il)u fdjon
mit .^lüan^ig für eine Scid)e bielt. 8icb/ wa^ id)

glaube, ift, ta^ id) bünnfiiftig bin. ^sd) babe
fed)§ @efd)Ied)ter S^önigc binter mir. Hub ibre
mmen maren andb fd)on Som'öQ^ ober ionftiuie
grofjc 2:biere. Xk baben mir bie «cbcngfraft
üormeg genommen, ^d) glaube, idj bin bünn=
fäftig, 9^arr! Sd) l^abt foldjeS ©raucn uor meinem
Seben, meil icb bünnfäftig bin, 9iarrl"

„^u trägft ha ©piöen an deinen 9Jianfdjetten,
HsbiUpp. Stanii man fagen, bafj ba6 ©cmebc nid)t
Ibalte, roeil ta^i ^trmbanb, ba^? an 3)einem öanb=
gelenf flirrt, üon gefd)miebetem (^)olbe ift ? 3J(etanen J
ift ber 53au oon 5i^auern unb Sölbucrlcuten. SJönige
finb gartet gemebt. 5lann man barum fageu, ba§
fte ntcbt balten ? '^bi ^abt fecb^ ©cnerationen
ßc^alten. ^l)x werbet ficben balten — lücun Xn

!
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lüillft. !3)ie Jlöiiioin roartet . . . STbcr Su !ommft
uidjt . . .1"

^ä() Unana er I)cruutcr.

^er Slöiiiö fu()v auf, unb bic Tome \)oh bie

..•^"^elj, I)Chl" fd)rie bie aKajeflnt fie an.
yjiit brci Spiüiifleu raar ba§ 3:i)ier Oei bem

pinnen. ^Jlbcr er fpraiig nur au il)ni l)od[), lectte

U)m bie öaubfläd)cu \m\) jaote bann imd) bem
Sd)leifeul)ut, beu bcr ^lair auf bic ©rbe gc=
lüorfeu l)atte.

5(u ber Zhnx iuad)te ber 8iücrg feine fdjiefe

U>eibeuciuun, 300 beu STünupfuf} im ^n y ^nxM
uub rief;

//x}d)orüfteuteiuebüunfäftiQfte3Jiaicftät! Söenu
ijl)r l)iuter Oemanbem ()criaöt, 9JJaicftät, l)inter ber
itönigiu, bitte! ^()r edjlaf^immer ift im 01)cr=
Hod, Imfer ^aub, bie atueite 2l)iir, öaruid)t gu
nerfel)Ien, and) für bie büuufäftiöftc DJIaieftätl .

."

* « «

„^omcnico," fagte ber Jlöniö nad) roeuioeu
gjiiuutcu ni feinem S3au§pater, „id) fiird)te mic^."

.^a^3 ift ber 5Beltaaufl. yj^njeftät ^^llle ^öuifle
l)abeu Ud) nefürdjtet. 3:ie gro^eu ©ipfel hören
,^nerft ben Touner."

„5(bcr eg ift gar fein Tonim, foubern ein
öUteru. Hub c6 ift iniucnbici!"

„^a§ ftub bie ."^beeu, aJiaieftät, bie bie 9BeIt
criittcin laffen luerCen!"

„2Ba'j für Obeen i)ab3 idb, ^^omeuico?"
„Tn lüirft bie Stinte gron madjen

"

„D^idjt immer bie Slirdje! ^Ba^S fouft?"
„!5)u rcirft !3)cincn .CMrfdjparf am C«3ui)ana

peröröfjern."

„Du Iad)ft über foldjc ^bceu, 5)omenico. ^d)
lüeift e0. Slber id) liebe bie <öirfd)e. ^d) liebe
|te fo!"

„9J?aieftät, tt)ie foHte id) lacben? Siub nid)t
and) ^irfd)e (i3efd;öpfe (i^otte^S ? Uub gibt c5 nid)t
Slöiiige, bie ihre 8eit bofer pertreiben? i)at c§
uid)t Slbnige gegeben - unb eä gibt leiber Seute
an nuferem öof, bie e5 ebeufo treiben — , bie
tt)ren Süfteu uad)nc()augch uub il)rev 3f(ei|die§
Suft gefoftct l)abeu?"

M. Tomenico, T)u bift gut. Oba* bift 5)u
mir fug? 5)u fiubeft uidjt^S 6d)limme§ babei,
bafj id) mie ein feufdjca a)iöud)leiu lebe?"

.,3djlimme§? X)eilig luirb mau (Iure aj^ajeftät
fpred)en. (Sin (SJiofjer. bem lauter gla te äüeiber
aur feinen äBinf ^n @,botc ftünben, überminbet
DCIS ?5Ieifd), meil er gläubig im .^errn unb ein
Xuxm unferer gebembcitcu 5lird)e ift . .

."

„'^u meinft, id) überminbc midjV aJkinen alle,

bafj id) mid) übcrjüiiibeV"

,M^ ift nur ein C^jlauben in unferer Slirdje
5ll(e benfen roie id). 2Bie folltcn fie anber^ beufeu ?
©in aiiöud) fagte mir neulid), ba^ bie Ueberiuinb=
ung feiue§ ^lcifd)e^ feinen fo uiel foften fönne
rote eeine yjiajeftät. Sie ()nbe fo gläuHmbe
billigen unb fo fiuulid)c Sippen. dJlan fähe ibuen
an, roie fie md) bem 2Bcibc pcrlanglen. SBenn
bie aJiajeftät bennod) nid)t

—

"

„Sagte er bag? (Sin ^Jiönd;, fagft 2)u? Sage
c§ mir nod) einmal. 2Bie t)ci{3t ber ^^ruber?
xjd) mad)e ihn ^um ^^lior. Sage es i^m. Uub
er foll felbft fommeu, fid) bei mir bebaiifen."

. .
. 3}omeuico erblaßte. (Sr Idftete uic^t gern

^orfpann.

„^d) überroinbe mid)." (Sr niuf?te felbft Iad;en .

.

(£iu Sd)iücrt flirrt über bie Sd)ipene.
,M> (£imabai)a, roie touimft Du uuauge=

melbet ?"

„Der yiarr fagte, ban Du mid) crmarteft."
,^at ber dlaxx e§ gefagt V ^a, bann erroarie

\d) Did) öaft Du Did) geäigert, bafj er
g)ranbeutrac^t trägt? ^J(eiu, uid)t roat)r? $öitte!
er ift fo gut ju mir."

Sd)roeigen.

„Tu roillft ben Sdifftanb für mid^ nieber«
roerfeu? ^a?"

„'la \)k 9JJaieftät c^ bcfel)(en."

J |J G E N D

^
„Du fanft fo: ,ba toie aJlajeflät C'3 bcfeblen.' Du

(äöt Dir uou mir bod) nidjt befehlen."

„^d) laffe mir immer pon ber 9J2aicftät be*
fehlen, ^d) l)abe and; Deinen öateu mir befehlen
lallen!

„^0, mein ^kkv batte and) nur eine ^agcn»
ngur. ^ilbcr id) glaube yjlaieftäten befel)lcu nid)t,

foubern roerben immer nur befol)Ieu .... Giuuv
bapa, id) mödjte Did) rong fragen. ?(ber Du
barfit nid)t fo finfter fein. 93iu ic^ ein 2öeid)!ing?"

Sd)rocineu.

Jid), fo fag mir bod), bin id) ein 2Bei(i^fing?
Siehft Du, Du nntroorteit nid)t. Da§ foll bei&en
id) bin einer. dMnÜ Du roegen ber Slönigiuv
(S§ fiub bod) crft fed)3 aJiouatc, bau roir "per=
heiiatbet fiub. ^c^ faun mid) bod) nod^ änberu,
(Simnbapa."

6iniabni)a fd)iüetgt rceiter.

„?lber, rco id) bie ?5rauen nun einmal nid)t
mag!"

„3.I) fah bie Königin eben berunterfteigen."
„^Äollte fie bierbcr y" Die ajiajeftät erfd)ricft.

„Sie lüollte mid) anrebeu. ^ber id) ging
mit gefenfen klugen vorbei uub überlief fie bem
ÜJarren."'

„{^a, aber roenn fie bodb fommt?"
„Siel), König, Du l)aft 9Jiänner an Deinem

.•oofe, bie alle§ für Dieb thun. ^d) fd)lage Deine
Sd)lad)ten, (?3ucrillo regiert H^ Sanb, ßarena
perforgt \>m ^alaft, (Serillo ift ^ägermeifter — roag
roetfe id), meld)t^$ öofgefinbe fonft nod) 5lemteru
poriteht. ^itber tcn Dienft bei ber Königin fann
Dir gUemanb abnel)men. Da^3 ift has (Sin^gc,
roa§ Du l)Öd)fteigen Pornel)men mu§t. 'ila^i U^olf
eriparet e§ — unb bie Königin nod) mehr."

„6imabni)a, id) glaube, id) bore ibre Scb^eppe
branfjeu fd)lagen (iimabapa bleib l)ier! Du
bleibft l)ier! D^ein, id) bin fein 3Beid)liug.
6imabai)a, Du follft geben! @ef) rafd)I"

« « «

„Du fommft ni mic, Siloia?"
„3d) lOüllte Dici) ffn uea "^ibtno ]n mir bitten.

2Bir haben franjöfifdie .<Dül)uer befommeu. 5(bcr
roenn "iS^n nid)t herauffommeu roillft, fo fd)irfe id)

fie Dir auc^ biuunter. Sie ftnb eine Delifateffe,
tagte bie Olipare^."

Sd)rocigen.

„3d) fd)icfe fie Dir and) binunter. 5(bcr fie

roerbeu falt auf ber langen Dreppe. Die ©äuge
linb ^u rcett äöei§t "In, bie Sauce leibet barunter."

„'^sn roeldjem 8inimer follen roir beun effeu?
Der Speiief.ial roirb bod) reuopicrt."

„3öillft Tu nid)t in meinem 3immer fpeifen ?

Gf ift fo langroeilig bei nn^, ^^bilipp, unb fo ftill.

^Jiie febeu mir einen yjiann in unferen .Zimmern.
Uub bie Sauce roirb fo leid)t falt anf hm treppen."

Seife flirrt ber Tc(\en an beu 'Ibron.
„Uub mann lüolfeii roir fpeifen?"
„Um iieun! 9iid)t por neun. Die .V)übner

roeibeu fo fd)roer lueid)."

„9ieiii, id) fann am ^.?lbcnb nid)t in gefd)loffencu
(Bemädjern fein."

,
„Vlber bie 5>klfoutl)üren ^um ^^arfe luerben

orren fteben. Die yiad)tigallen roerbeu flöten.
Uub bie Sepfci)cn unb ^i)a,^intl)en lueibcn ihren
Duft berauffdjlagcn."

„(S'^5 roirb fd;roül roerbeu."

„yiein. id) loabe fül)len SBein beftellen. (Ban,^
tiiblen. Unb Cluellroaffer für Did). Unb roir

roerbeu uou Deinem £)irfd)parf fpred)en, um pon
Deinem .^irfdipaif."

(5r ficl)t fie mifjtrauifd) an.
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„5^enn irf) Did) bitte, ^n fommeu, fo fominc
bod) emnial, bitte! ^d) njtll ja pou Dir nid)tc«,

als ba6 Xn mit mir uifammen i§t!"
er erbebt fii) pon feinem ^bvönd^en unb, inbcm

er ibr mifjtrauifd) in bie bittenbeu fingen fd)aut,
fagt er ,^ögerb:

„^d) roeibc fommeu."
5116 fie fid) entfernt, ficf)t man einen JRurf

burcl) feine öjcftalt geben unb i^n bie C^aub ballen,
eine 33eroegung, mit ber er ficb Kraft fuggerieren
roill. . .

• « •

Die Königin ranfd)t binaua. ^n ibren 5lugeu
ift nid)t mebr ber ©lau? ber Sitte. (Ein Öäcbelu
bea Driumpbe^ überbufd)t bie 8üge. Die meinen
?)inger, mit beuen fie bie ?^alten rafft, beroegen
fid), roie roenn fie bie ©uitarre 3U einem Sd)er30
griffen. Sie mu§ fid) ^roingen, nidbt oor fid) bin
SU fpved)en, baniit nidbt bic Sdjran^u etroas
böten, bie in einem Sd)loffe überall lauern.

Sie erfdbricft plötjlid). Die gelbe Dogge nm=
fried)t fie. Sie hat fie uid)t fommeu febeu unb
legt nun bie öaiib auf ba§ pod)enbe .*öerv

Der 9krr ift and) uidjt roeit. ©r ftebt im
©efprädö mit Domenico. Sie fiub bic befteii

?^reunDe. ßroar fcbroäiit ber eine ben anbern
fortroäbreub bei Seiner ajiajeftät an, aber bieg
tbnn fie in gegenfeitigem (Sinperftänbuifj. Sic
roiffen, fie braud)en einauber, unb gefallen fid)
and). Die Kird)c bat immer bie Klugen geliebt,
roieroobl fie für bie Firmen im (^Jeifte ba feiu
roolltc. . . .

Die Königin raufcbt porbei. Der 9^arr erbält
einen lenc^tenbcn 53lid.

„Unb roie id) Dir fagte, pater sanctissime,
roir babeu il)n. Der mid eben fagt alle«, ^d)
l)atte ibn niemals, fage id) Dir, niemals bn^u
befommeu. . . . Slber auf bie fran^bfifdjen .sSübn-
d)eu ift er mir l)ereingefallen. Uub roenn er erft
oben ift — aber baoon barfft Du ja nid)t§ per*
fteben, pater castissime. . . ^aH Du gefeben, roie

fie glücflid) roar? (S§ roar roirflid) uid)t fo Icidbt,

ibn als Spater ^u bem Kiube ^u befommeu. 9ta,
roenn ba« ein Söbnd)eu luerben folltk-, luirb er
il)n nidbt ju fd)mal finbeu. . . . Der roirb roirf=

lid) a3raube33o§ 53eine l)ahzn, bem bie Seberhofen
planen. ..."

E. L. Fuchs (Uaiiiisiadt)

i-<4

Opfer
(Stellt bie Schalen in bie l)ctlige Ühmbe,
(^äfte naljcn um bie ^mölfte Stunbe;
8till unb ftot^, lucnn mir fie nicl)t bcrgeffcu,

©ie, bie iinfcre CSröe einft bcfcffen.

Sie, bic einft bie Sonne frol) üerfpürten
Unb ben ''^^flug burc^ unfcre ^lecfer füljrlcn

Uub bcr ©cl)olle teure (Baat bertrauteu,

SSilbe SBaffer öon hm S3ergeu [tauten,

illicttenpolfen fü^n ben 33lil^ entmanben
Unb bie (Farben f)eii5er Dage banben.
StcHt bie Sdjalen in bie ijeilige Ühnibe —
d'inmal naljt auc^ uu§, aucl) un§ bie Stunbe,
T)a 33cfi|5 uub 9iVc^t an §of uuö .Sterbe,

5lnbcrcn luivb bie §cvrfcl)aft bicfcv ferbc.

Unb bie Inffen unfcreu ^flug nicljt loftcu,

Sterben ätk'in Pou unferer sieüer tofteu,

(Ernten Ijäufen, ipo mir Ji'ilbnifj ,^tuangcn,

Jföcge meiten, loo mir eng gcgnni]cn,

Unb um ^Icittcruacljt in Ijciligem Sd)mcigcn
^^iäl)er nod) ben golDcucu Sternen ftcigcn.

03äfte ual)cu um bic smölftc Stunbe —
Stellt bie Scfjnleu in bie Ijciligc 9iuube;
D)ie mir Dringen '-i3rot unb älknn ben frommen,
9[)cüffeu halb, mic balb al§ (>3äfte fonunen/
9Jcüffcu balb, mic balb, bei neuen CS'rOeu

'

Um 'Oai:^ Opfer emigcr Siebe mcrben.

Victov /aavbuns
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€ln mann o^ne 6<^f(^foL
ffnr pIvdioIositAr BtaW oon JHartin firrattt (im ftitt).

^\c\t 3eit, i« ber tine toad^cnbe «ntf(f)rottenI)elt ^aljUohn
älMimctn aum KuE)m gereicht, fei gu il)rem wetteten ßcbe über
einen aJiann untetr legtet, t>et [xä) bor bem 8d^icffal bo«faf) unb

fld^ nur auf einen botbeiigenben ©et!eE)t mit if)m einliefe.

2>oftor SJle^get, fo ^iefe bet SKann, be^ofjnte eine aDol)nun0 bon
mcf)retcn Räumen in einer ad^tbaren ©trafee; eint JTlatrone bcbicntc

t^n. 2^er SDienft ttocr ö^^inö* «öd) ber Unruf)e am SWotöcn tourbe fie

nur am ?iarfrmittag burd) bie 3ßö« ^^ Älinoef au8 ber ©n-jd^lafcn-

l^eit xf)tn Can^enmeile gelungen, löicle 93cbürftigf brftngten fld) in

bicfe Stunben unb rooHten bon bem ^r^t bie ©efunbljeit beaicfjen, bie

bei il^m oufgefpeid)crt mar, ©cplogtc auf aßen fttanf^eitS- unb
Jpeilungöftufcn, oon jenen @Ilictlid)en an, bie noc^ gor nid)t barum
toufetcn, bafe if)r ßeb?n eine 5tre;ipe obmört« mar, bi« ju ben ©d^Iaf-

lofcn unb ?lu8geblftd)t?n, bi« fic^ im ßcben nur nod^ unter einem
falfd^en Ü^amcn au[f)ielten. S^cr Slnbrang mor gtofe, mßn(*?»nal b^
fiel ucn Siegt, rocnn ber (Srlebtgtc in ber Slbganggtür zögerte,' eine

bcutlic^e Unrui^e, er bemaljtte nur eine fünftlid^ ©ebulb, unb fjatte

er am 5tbenb aUe 2)>cnfcl^ ou8 bem ^xxnmti entfernt, fo blicfte er

abmefenb uu' t\t ©trafje mit einem burd^ bie legten ©tunbcn leer

«nb müft geworbenen ©efidjt. ^intexf^n fafe er an feinem ©d^reib-

ttfc^ lange unb brachte eine CrSnung in feine S3üd)cr. Sktfc^iebcnc

©e^d^ter fonnte er nidjt me^r finben, ein^^elnen iltanfcn l^atte et eine

törid^te $lnmeifung gegeben, feine Unaufrieben^cit atonng i^n, einen

©rief feinem ffiatt nai^aujagcn, unb roieberf)oltcn fid^ biefe Ori^üd)tig.

fetten, fo fagte er fid), er felbft mürbe afS .ffranfer einen anbeten %v-\t

angegangen I)aben. 3)enn er »ar fleifriii, bod) olmc jene STtou) trofitüi

i>i% ©ef)irng, bie äii einem l^crortcl)cn 5(r,^t befähigt, unb tK^rbünfte

ben ftarfen S^^P^^^ 53HBüecft«nbnifjcn, nebenfdd)Iid}en (Jciflenfrfj«ften,

fetner ßiebenlwürbigfeit, l)ödjftenS feiner 5äVö*ett, fi(^ ra|d| in

anbere gu oerfe^en. )na% aQerbingl bann eine (liK0en|(i^aft mar, bie

gut unb gern bte anberen flbermog. (St etmerfte oft bc« ^nbtnrf,
öl8 müfete er nid)t8 weiter auf ber 5ß>eft aI8 bie ÄranfTicit be$ gerabe

bor il^m au8 ben Indien gefdiftlten ÜJ^enfri^n, unb er mar fo bemunbc»
tung8mürbig in bicfem leiben ^u f>au8, bo^ er fein gemcd^felteS SÖort

öergefHn t)atte, unb [eCbft warat unb nw eö g^^aUen toar, ongrf)en

famnte. SBal baS ©an^je il^ abfc^utic^ na«^, vtjar, ba& für

1]^ oOs» vm. eca S)>iel oat, uob «e U^ bei ben e^$u»fiei^

Ünterfud^ungen unb ber ernftefler ftur an ganj onbere SDtnge, unb
biefeS anbere mar bor aßem meift er felbft.

er mor bon einer töorfteßun^; ^au^ befonberS in «nf^rud^ ge.
nommen, ba8 war folgenbe. (5r b .trieb bie ftratltc^ Äunfl nun fdjon
eine %i^al)l ^o^re, aber eS ftanb jcft, ha^ er einige 3la!)rc fi^ftter auf
0letfen ging, einen anberen ©exuf er ,riff, mögUd^erweife ein fonbetbarcS
©ewcrbe erwäf)Itc, ein entgcgcngefe ^tcS in iebem^ifaB, unb fein5)erlanc
gen fteßtc ftd) mit befonberer ßicbr oor, t>a% et aef)n »erufe nac^in-
anber auSfüßte unb bo^wifd^en Raufen etnfd^ltete für ben aßgemeinen
©cnufe beS SDafein8. Sein unbcbe\jtenbe8 ©ermögen öerftörften bie
ert)eblid)en Sinfünfte feiner ^raj:ie,( fo ba| er auf bem 2Begc mar, in
einigen 3al)ren eine tlnabl)ängigfeit

für ein ßeben nad) ber ITangung of

3U Finben, in beten ©epfe ber 9Beg

en ftanb. lDcrl)afet aufS dufeerfte
waren i^m Q*iuti, meldte baS ütbe^ ju «inem ©eruf I)etabbtücften,
fd)on ie^t führte er fid^ abgcfto^en, n^urbe er gefeöfdjaftlic^ für einen
Slrat genommen, unb er oerfdjmicg cS, wo er c8 nur fonnte.

©etrieben würbe et nic^t OoU einet fibctfttömenben BcbenS-
ftaft, fonbern el)ct t>on einem 'MaH± «t fütd)tetc onbauernD, feine
gegenwÄttigc 33cfd)öftigung, welche Jet gor nid^t lo^nrnb fonb, foße
[(^on ba^ Witflid)c ^cben fein, bn§ J^ J^tmcr nor^ out fld) {)er glaubte
Wie einen ^aud). £a§ er in berlgcitung bie ßebenSlöufe t>on neu
ernannten ^rofefforen, fo reiate i^n )ic ^eftficßung, wie alt flc roaren
bei iljret Berufung, weil er noc^ i eleS für feine 3u!unft ouffparte,
unb unter ben eifrig gclefenen 2obc8c tiaetgen befdiSftigte il)n am mciften
baS «Itec ber Sc^inGegangmeri; füc ßanglebtae f)attc er eine ZdU
naljme, bie ftd^ an^ feinem SBunfd^e, alt ^n werben, erflärte.

Sßenn et unter einet Hnrui)e litt, fo gcfd^a^ e8, weil et burdi feinen
93etuf eine ^In^a^l ^af^u fcine8 ßchenS au oetfftumcn glaubte. (?t

blieb butd) i^n in betfelben Stabt, toi |)renb er minbeften§ ae^" Stäbtc
unb Crtc lamii, m benen er einen feftcn 2ßol)nfife noc^eiiionber au
bcnrüiiben wCnfd)te. löor oßem gi)^|cn bie 'Slü^ire um wie träume,
wälirenb fte bei einer freien ober bei feiner $te[c^üftigung gemäf^iltd)
f)tiiroßten, unb jeberXflg auf nut aitli ere »atfc getötet werben meßte.
«Im tnbe ber SC^oc^e f)itü er man^mbi an, wie jemanb. ber au rafd)
flelQufen »«r. unb bfl^wtbeCte er eiwcj ffrau, bie in ifircm ?llter nicfit

mc^r we*t oon oiet:|ig Wfft, füi^lte e:[ tgg mitUib um fie, bcnn if)re

beftc 3?tt fd)icn ilim |d)on racübcc

e§Heberl;aupt erfc^rscltc ifjn ba^ Xa fgin ber {grauen, er fnnb i

traurig, ^aft cße ertui)reu butd) cii ,zn a/ißnii, burcl) ,P.iabcv, bur
^ranf()eiten ein edjidial, ta^ fte au -nbe füllten mußten, [ie modjten
tun, »a« fie woötcn. Qlt faft fidj mi .nd^mal um, ob auc^ fd^OK auf

er nod^ frei |u fein unb wöf)len ^ ©itneit unter ben
Sd)idfolcn ncc^ ©efaßcn, eine Or^ci^eit bc§ äDii^len«, wcldjc
er gerabe aud^ ijor ben grauen fl4 gcwttl)rt I}atte. (?t

l)atte ali STfann bie grauen gern, würbe, weil ein Slrgt, bon it)nen

ncfudjt, mib würbe buppclt bon ifjncn bcboraugt, weil er ftd) nid)t

über ben ?lugcnblid l)inau8 ergab, ©eine llnfdbigfeit baau war fo
ftavE, t>a\i er in bem eiuatgen gatt einer wicflidjcn ^kht ,?,u einer grau
nid^tS unternahm, fte baucrrjj, aurf) nur alS ©eliebtc, on fid^ ^n fcffcln,

glaubte er boc^, fein ©d)id{al crrcid)e if)n, unb felbft baS fc^onftc
©djirffal war nad) feiner Sluffoffung weniger gut, al8 c8 noc^ bor fid)

$a Ijabcn. (Jntiaufd3t wdijlte fie einen feiner greunbc, aber lOlepger

enttäufd)te fie obermalS; fie machte il^n nur borübergebenb unglüdlic^.
benn unglücflic^ a" fein, gehörte nur biS a« ^^^ 3JJnJ3e ^u il)m, wo e8
ein @e[üi)l bon eblcm SDefcn l)interliefe. (Sr badjte balb wtcbcr immer-
wntjrenb an fie, unb e« wuc^fen, wenn möglich, nod) feine ^örtlit^fcit

unb feine SDofluft. ba fie felbft au biefen gar nidjt ge^jörte.

©ine Sf^eugier Hai bei iljm tricbl)a[t auf. Sie aalt bem ©lüde
Anbeter 9JienfJ[}en, unb biefe natürlid)e Xeilna^me beunruljigte if)n.

roeil fte oiiSatlcte in baS '^erfönlic^. 93ei einer Unao^l bon ^erfoncti
fetner ^etauntfdljaft unterfuqte er bie Jöebingungen il^teS 2So{)l-

beriubens, unb bet ^d}[vJi ^n bem er tain, war, baf? e9 bürftige
23cbingu;igen waren, einfältige ober eingelnlbete, unb a^bar in einem
ühetlyibiid'im unb einem abflo^enben aWo^e. S)ie ßrlebniffe
bet anbeten fotnen il)m tot n^c ^^rüfungen, benen fie ftc^ unter-
aogen f^atien für ifjn, unb er fannte tint gcnae ^Inaabl
Öcfa^ren, ba,'>u ^tanfljeiten, ttnglüdöfftßc, ai^ifjgefdjtde gefeß-
fdiaftlid)et Tat, benen et babiird^ entgangen war, ba& fie

t!on anbeten für if)n erlitten waren, ^icfe JÖecbadjtung fam i^m
unanftänbig bor, tafi er einem Snal^nl)alter fid^ ftl)nlid^ glaubte.
bei- bin i:nnnaeuel)men ^eil be§ ßebcnS bon unterworfenen
Icveaturcn aDraacficn Ifif^t, unb eine« 2:ar;e§ erlitt er einen. ?lnfaB bon
2ßiit, al§ er in einer foldjcn Stimmung bei eincnt Sd)riftftcßer SSorte
i'a5 i'H'.ei: cinüu routinierten obec faltficraigt^n 9Jccnfd]cn; er wu^lc
I)t!itcrf]er nicfit, iceid)e 5(u5brüdc' gcwäfjlt worben waren, aber er war
wi-iit öerfttfcft jmitg, um ftrf} eintuucben, iet Scörtftfteffcr fei fc^ulj;

on foinMK ?(nfflS unb ric^t er.

$Cuf fclfljen Bcgen ijar 3??eiK3Pr aßmäl}ndi in bie aweite ^ötfte bcc
3::rei|3ig'*i; gelangt, mit fold)ent ^^turmfc^ritt ber geit, ba^ er feinen
iSitein '^Ibbiti^ tat für tnnnd)c§ Süfiratene if)xt^ £-ebcn§, wcld)e§ er

bamit erflärt ^atte, ha]i fie alte Ceute Waren. Filter war etwa»,
cii bim man fo uiid^ulblg war wie nut möaliti^' unb bie ©taufamfeit
bör ÄHtbet, bie yj mit bm Sllter ijret jÄnjjeJbtigen Mi^tigpst

ö
f



fithm ^a);)\)tn mit »tief en, bte Cavbucci emjjfonaen J&at; ffiv

\>tn ^iftorifer beraeu fic inif*öt}bofc8 .üJlötirial, ba ß^arbucci aut
Seil bec italicnifdjen einiflunöSfämljfe mit aütn ^cvborvnöcnben
^^rföuUdöffitcii bcä 9fliforflfliinento in aSetbinbiuiö ftanb. Stud) eine

fH\\iai)i bi3t)er unücröffeiitlic^tcv Uebertragunöen \)o\\ ^ovci^'Obcn
hjuvben öcfunbeii. S)ie Sibliot^ef entl^ält aud^ ein flvo&eä 23itbniä

bcr l^öniQin SDIflröljevita, brtS mit einet- aSibiitmiö Don ber Äönifltn
furi imdö bcc SSeiöffentlit^rniQ bei* befamiteu Obc ,5lu bic iTöiiifliu

Stalien^" bem S)ic^te); überfanbt louvbe.

ein itettet ^antc^ommmtüif« ©inen biätier öana
uubcfamiteu Pommentnr jur .©öttlidjen ^omöbie* Jö^t, luie

iiiifct Sflömif^er ^orrelpoubent melbet, bic bentfc^c Jöiirf)»

^anblmia ßöfc^cv in ffiom uutev ben 93ri*er[d)nöm bcr

Sromilic %lUmph entbecft nnb an ß et auf t. es ift ein toou

ber 4>ö»b ipietro S)nnte8, be» ©oljneS be« 2)i(f|tevä felbft,

Oumiflfteii» a»m 2eil) niebevQefdöviebcnev llommeutau aur ,® ött-
lid)ti\ «omöbie", betitelt: „Petri Allegheri super Danlis
ipifcius genitoris comoediam commenlarium.** S)ie in fci)öncii l)nlb=

i^oitifc^eu a:^ara(tei;en üevfa&te ^aubfc^vift trägt baS Sxitum 1359.

^cr l5omiJfl0non mi Mm\tt Carlo.
95on ÜRrtcbbrudC bevboteu.l

Martin Beradt.

^ ., 3^ ftel^c in ber aDöovtel)one bed Slufjolter 93nl)uT}of8, auf bem in

Q Ujy^rei ajiinuten bcr ©übeEprefe eintreffen mufe. ^U ßid)ter bor bev

jv3fe>
^"^* »uevben Dorn Söinb flejcl)üttflt. ein feines ßäutcioerf murtaiert

ACuK in bic 9M(^t. 2(c^ ftarve in bie 3fcine, ou8 bcr eine au% ben lefjten
''^ Saflen uebovene Äälte eifig ljercinfät)rt mib feine ©dönccfrodfen onpft-

lidö f(iid)ten. 9lDer fo lanfle ic^ Ijinau§ftavre, bie beibfn ScuerauQeu
tuoden nii^t IjeianroIIen.

3fc^ flc^e, ben SJIantel eng um midö ßeaogf«, ben ©al^ufteig ent.

lang. Srofe bcr fVäleu ©tuube, elf U^r abenb^, ift eine Sln^al)! Seilte

ouf idm toerfammclt. Sliid^ fie qelim, bie SUläntet eufl um H* fle-

i aoflen, ben Sal)nftcifl ah. S)ic SDicnftleute fommen in i^ren ariincn

Jölufcn bic @(eifc entlauß, unb ein fSSami für C^^uböeljäcC miib
fd)ou I)evanöeioIlt. ^ät blicfe luicber mi^ bcr ^ntle l}iuau« unb fel)c

atoei Scuerpünftc^rn l^crouirren, bie rajd) gu Ofeucrauaen iuad()fen.

9iüd) l)öve id) fein ©ciäufc^ unb fann mtc^ bem ÜJIitleib l^imieben,

ba^ mein armer Ofreunb unb ^omtiagnon au^ bem J^olbtropifc^en

Ulima S^loute (S>axlQi in biefe plpyU(i)e ^ätte aurücffc^rcH mu^

KJ-

3(^ l^rtbe fein ©d^lafaiuuner l^eiaen Inffen, unt i^m ben
Ueberoang au erteiltem, uub träume bat)on, mie er mir
mit feiner anöcue^m tnngfamen 6timme a» C>ctufe \)o\i ben

Halmen, ben ©ommcronaünen , ben IDlobcbnmen, bem btaucn
ajlecrc evaäljleu iuirb. S)er ©ebanfc mcdft fo ftovE baS ©efulji in

mir, baö icft Ülüljrunfl bcrfpüre, olä id) ben miidjtiflen Sifenfoloö je^jt

Ijcveinbröbnen Ijöre, ber in einer ununtcrbvoctieneu Sa^rt bou
36 Stunbcn meinen Äompoönon mir aurücfbrinöt.

er luinft mir aui bem Ofenfter a», ben braujien 9libicra]&ut ouf
bem SlopW, id) luinfe il)m mit bei; ö^nb anrücf unb ftelle midj bor
feinem aöorteu nnf. aber eS bancit lawQt, biä er I)ccanäfteiflt ; oud)

al§ er fdjou bvau&en, l;at er feine 3cit fiir mid^. er mnö uod)

fed)§ Ferren, alle mit 9liuicra^üt.n, bie ^anb fd^ütteln,

ba uDd^ einem auf bie €(^ulter flogen, bort mit einem lachen,

unb ba ben Sinncr mit ber ÜJJaljnuuö lieben: .UlDer nid)t gleich

lüieber ouSgebenT Snblic^ löft er firi) bon il;nen mit btw äßorten:

Jlnf SSJieberje^en !", fonimt auf mid) ^\i, umarmt mid}, ent»

fc^ulbiflt fid) unb frogt, hJie c8 mir Qci)t („©ut!") unb tuaS baS ®e.

fd)ü|t mcidje (ftneS in Dibnuna!*). ^äßivftid)?" froßt er nochmals.
?U8 idö eä bcftcitiöc, atmet er auf uub craäljlt bauu mit fi^tjerlöciftcr

C>aft, ba& er 800 OfraucS öe^uonncu Ijabc.

,S)u l&aft büd) öcfpiclt?" frofic id). er pc^t mid) erbittert an.

„9tber loaS bcnfft bn benu? 3d) ii'^'^hi \^o\\ 1900 ÖrancS fleiuonnen

flctjabt." „3a/ faflc id), .aber uiotten ioir \\n^ uir^jt einen äöoßen
nftjmcn?" uub rufe watS) einem ©epäcfträßev. . . S)onn ßclit eS burd)

bie Sperre bic Sveppen I)iuunter. Dbiool^l bie 5lälte jät) Ijerein»

fd^Iäßt majj^t er uubefümmert ben SDluub auf, um au faßen, bafe er

in toorißcr äöoc^c cmcl^ fc^on einuml fituft)uubcrt Sfranfd ücrloven

ßcl)abt l^abc. „Std)!" mad^e iä). ,3a, ba« ßei)t immevau auf unb ab/
faßt er. 2)aun fteißcn mir in eine S)rofd)fc. „^ie anbereu löaben

nod) Qana anberS öcfpiclt." er^öl^lt er. „^<\\t bn ben bicfen §»eirn

fle|er)en, bon bem id} mid^ eben berabfdöicbet Ijabe ? S)gr Ijat t)iev=

aeljutaufenb 3fraucS ßcioonucn.*

3d) febc iljn ^xo^ an. 5lbcr er rebet fd^on luicber: „3a, iooä

benfft bu benu, maS man in ajlontc Sarlo tut? Solan promeniert

elJoaS, ia, aber bann fptelt man bis gum Sund^, bann fd)ltift mau
ettuaS, fpielt ioieber, ^\t%t fldö ben Örracf an, biuicrt m\b ßeljt in hcn

epielfaal bis um einS
!"

»3a, unb bie Jöegctation, luic ift bic?" fraßc xd}.

„%6i, bic ift uatürlicö cutaüdfcnb. 3ii) i)ahe uod) borridötifl ße»

fpielt. 34 l^abc lucift auf ben Strich i^toifc^eu ben beibeii J^u^enb

aefefet. 2)a§ ift bic e^ance ßß^/a ^Pvoaeut.*

.Uiib baS SJIccr ift ßana blau, toie ?•

' mberbar blau, Söeifet bu, eS ßibt fjrauen, bic baS ftonac

3at)r »areu, fid) fc^lcdjt fleibeu, feine ©ommevreife ma(^en, bIo& um
meljr »«-'Ib aum 6eöcn au baben."

tuareu mo^l Diel elcßaute 35amen ba?*

, ilofottenü 3ctj faße bir, iTofotten!!!' ©r fdjnoTat mit ber

Sunß

er

r bu lülrft bodö nid)t ?*

r mer Ijat benu bafür 3ßit ? ^a^n fommt man bodö ßat nldjt.'

prid)t fovtJüäljveub bom 6piel, tüäl)renb ber Söoflcn fc^on am
ßanbu#)rfaual IjiuroHt. 3» bem ©eväufcö ber JUäber fommt baS

gejoßeif „Rieu ne va plus", u\it bem mein iTompaßuon bic

3lUifiof bcS ^afinoS bon SJloute Sarlo bei mir au euacußen fuc^t.

.®efb fpielt übcvl^aupt feine 9!üfic. SDBcnn einer bicl ßeioonnen

l)at,'' bi»iti berjdjcult er eiufndj ün paar Siauleubmarffdjeiue an

5lofoticil

„9llj(^ bod)," faßc idi.

Mbt L- nein," faßte er. „nur fo.'

91m' fo»" Jüiebevljolte idj, iuäljreub bcr 2ßnßfu bor feiner Söolj-

nunß biilt-

3d) f^fle oben au ilim, bafe er bon bcr loußen Sraljrt ermübet

fein mei'be unb fid) iüol)l biuaulcßeu miinfd^e. er fpüit plü^lij^ bie

anrürfßebräuflte aJlübißfeit, ßdljnt mäc^tiß unb berbrel)t bie Slußen.

3dö lafjj' "ilju au Söelt Qel)eu unb ^'\d)i mic^ auriul 3d) bin öa»3

uieberßelöjloflf"» bab er nadö ben neuen 3)cj[inS für 6pa(^telblnfeu

ßar n'&^ flcfraßt l)at unb nur immerfort uon rowge et noir jpvid)t.

3d) füv^l^C/ baö baS bcr 9(ufanß eiueS ©pielerlebenS ift. es ßibt

andi in S^erliu 5!luOS, in benen ßejcut Iuirb, unb ic^ befomme einen

cifißcn ^Srtirecf, ba& ifjui, ba\i bem (Sefc^äft, bo6 mir bic ß^'i^bteu

©cfai)vcit brobcn . . .

8lju Dlüißcu )üif[ er luiebcr bon einer eijance fprcdien, bic er

berausß ned)nct l)abe, uub ba6 17 . . . 3d) unteibrec^e ibn ol^ne

tueiteievS unb eraäl)le iljn» bon ben neuen S^effin» bcr 6pad)telblufen.

er Uiiv 5 ßana uiebcißefdölaßen, ba& er über feine ßcibcufc^aft bic

©paditell^lwt^ii bcrßcffm babe.

S)eu ßanaen Saß arbeitet er bann toie Ivütenb im Kontor. SDlcinc

Surd^t, ^"rd) ibn inS Uußlüdf ßcftürat au luerben, loirb elU»a8 ßcriußer.

5lm ^Ibenb foßt et mir, baii er fid) am boiißen Slbenb bod) rid^tig

lodfieilid benomnieu l)nbe. 3CÖ faßc »ia*, unb tuir lachen beibe.

Unb ani uäd^ften 50lorßeu fommt er fd^on ^anj^ früb freubiß au

mir fle[t«vat, Jucil iljni ein neucS Sielftu für ©pad^telbliifeu ein«

gefaUeu ift.
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M M2^ um Xttpoüs«

S)on Ix. aurt äfleiöc».

r 9lütlj cd: üier 5<iM^n loarcrt bic ^pofitioncn bcc ^ütlei in

Ätivoli^ unb (Si^rcnoifa bcbcutciib fdiIerf}tor ocracjcn. iSie

loniite ftcf) nuf bte "BcBüHcning unter beiii alten 3lci)iinc n'uf,i

jDcrlrtfl'cn. '>)crabc al'st bicfcr '•^iinft m in bcr jc.tjiijeu i!iii;c

Den i^anj befonbcret S[ßtd)ti(T|Icit. l^V'alicn f}at beu .•'Vitpuntt

flfii)äl)It. iii bcm ci ber tütfifrVn 2cfinacf)t ht'i rocitcni übfc-

legen ift iiiib bk [tarfc lürfifrlic l'anbmadjt infolcic bed

iOJangelä einer cnttpicclicnbcn Al'''tte, bic bic 'iuippentran^-

j'cttc^iiu fdiüijcn iicrmöd)tc, bcn ,\toii?notu folbft jclir i^onit^

«nijabcn lonn'. .^aoni bioufljt jirf; baf)er uür einem ^(ngriif ju

fonb nidjt ju fütdjtcii uni. joaä bei ber Cffapotiim fljorb-

nftifa.s npd) raidttigcr iü, ourf) uor tiiriifdjcn 'Itiiiipennod)-

fd/üben nid;t. Gs bleiben alfü bi: bortii>'n inilitäril"d)en

J* raffe audi out (idj onaciuieien unb man rechnet in 5lonftan!i'

nopel bannt, icfh bic "'öciüilfcriinij in ^ttipoliä nid)t uiüjiig

jufdiaucn lüiib.

3i5af)er aber bicfe: Umfrtjiiiunf^ in bcn nlcc ^nTircn bcr

fficrfafiung? iSi fiub nidjt bicfe ricr Jn!)rc allein, S'ic

pungtürfen liabeii uüigearbcitetl Gin jiroBor Seil il;:ct

ttften STtüftc Iint in Iripuü^ unb in bcr Sübvrüoin.v in Jv^M"".

in (befangen! djaft iinb 'i>c:b<jnnung gcic'j'en, unter t()ncn

i'cute roie 'iBefiei- Sani 3:'en, ber neuernennte ^itjügöupetncur

iinb 2!r, (tfufeiman Gmin, ber fidi jeht nodi in Scilin fcc-

finbet. Sie Fiabcn, von 91 b b u l ."ö a tn i b 5 Vlrgniofin uei-

jelgt. crft in ilettcn. bann in Icid)tcrcr ^-onn bei ierbannun;i

in bem grofien öefängniv, bal bamaU^ bic Cajcn »on SJiur-

hl unb '3:ripDli'5 bi(bet:n, 2'ejeii:nen ibreö Vebcn^ «ertrauerf.

^icic roarmficriigcn +Mitrintcn, aurf) finge Röpk. getrieben

rijrr.i ^mpul» be5 Ginf;eifegcbanfen>3, nieift begabt mit einem

für bte biinmligen iitrfifdjen '.'>rl)ältui)fc urgemölinliclicji

?Ü'if!enöfd)a^, fonntcn nidU tul)ig in i()rer (53cfannenfd)üft

t'crfiarrcn. 3!u<j ibrcr 'l'nH'fignnbn lernte bic tripolitanifdic

fflcDÖlfetung, bic unlcr Dein iTcIbicijtüpfenbcn, blutfaugenbcn

IJotfj ber 'J^crrc^.?figuren tum 'Jlbbui .'öamibe: Wnoben, bic in

bcn fiöcbftcn i?(emtern il)r 'föeicn trieben, ncränqjtigt mor, jum
crjtcu 3)ial einen neuen Sriilng c^maiiifdiet ^-ülirer fennen,

mit benen fic fiimpat^iliert imb unter bencn jie, ole bic

.V:cute nadi bem Stnrj bes nltni Regiments nnnme!)t bic

leitenbeu Stellungen ber norbafrifaniMvrn ^-V^'-i-Hnni cin-

i!af)meu, su ihrem Slerf)! Tommcn fomtte, CTieie Saot ber

pcrbannten 'i^aJriiJlen Imt nid;t nur bewirft, "öa]] bic bis baljin

Iduc iBeoüifcrung bcr alten lurti|dien üL'nnbeötcilc in IWorb«

;ofrifü, bic bisher tu:: iuuncr neuj iüiittel erfinbtn imtfite, um
fic^ bcm Jrudi mm itcnnantinopel 3u cut(^ie{)cii , ju einer

ftreng türfiüljcn irurbe. Sic bat weitet Mc beöeatfmnc ^-rudjt

abtragen, tnif; bie fnnatifcfien Sltimmc be-5 ijnnern tuin 5ibc;ii

Hi Mcxtu unb im Often V\ii .^uftn. Stämme mic bic iwcgcn

ihrer ;>ani?Icmitifd)en Itintrick gefiirditctcn Sennffi, >^'w fid)

kciu liUtifdjC^t ;'Jiaiivr.>.ibei Vjü.i ii'iuiat'iAi unut öliify(P,Uiiu

iTSeüi gerlüdjtet I^aiten, baj; bii^"c i^ölfer icjjt um bic öttö-

tuanijdic 'J?eru)üllung baten itub es \i\ crmöglitlilen, ba^ jcfct

bet .V)oTbinonb bü fjinab UQiJ) '.J! i n (5''nlai!a melit. t'Iuj

b'ieier Scpülfcning lierai'.j ipirb ein ^reifd)ar[crtutn entfteV".

wie c5 an feiner SteCc pp.ijenber operieren fönntc aU gerobe

!n bieten Sänbcrn. "Sie Grubcrun'.^ ber Cafen an ber 5?üfte

ffiie 'iripolis felbft, 3)?i?raln, »öenglinii, 'Demo roirb ben

Italienern mit leiditen Cpforn unter SRitinirfung ber -Alütte

f^elingcn. 'JUicr fcfion bie ^Jinnmimilatiün nn bet Äüftc ift

feHii't flU ivriebeii«!citcii redjt befdntierlicf), befonbet'ü bic

Streife an ber ©rn^en Si)rtc. ?iuf biofer werben Sorpcbo-
Bopic einen SJacijriditenbirnft aufredet erlialten muffen, ba ein

^yelbtelegrapi) ju leid.t von ben Gingeborenen jcrftört unb
vcn Sonlbilnen rerniddct merben uüebc, benn bic SaI)ora

tritt auf bcm größten ^eif ber Slrerfe jicifdicn Tripolis unb
^engbüfi '.inmittelbar an b«? S^Jecr I)tron. Der munberfcljone

frudjtfcotc Cafcncürtcl ron 'Jripülis jiclit fiel; nad) Often mit
iiod) ctma bis fiolbmec^c- ^.üiietata I;in. Uin manuie ber f[cin:n

C'afen mirb ber Ännipf entbrennen unb bic ?(urred)tcrl)filinn.ri

ber i'erbinbungen bcr grivfjcn Jlngritfobnüf; mirb bei 'läufigen

Kcineren llcberfiUIen mit ber ,.J:it »ielc Tpfcr Toften. Gin 3"a
in^ :;Vinc_re, ctipa nad) "itl u r f n i , n;irb bcn !^tQlienern nori)

iirö^ere Cpfee tjfteii. Ter SUifleufireiren unter ben Jianoncn
i^rer Srfiiffc in itolicnifdjetn i'efil.i unb baei iointerlanb in

ber öanb ber tüitifriien 'Iruppen unter ?(ffifien.\ ber au-i bem
^snnern liinäUitrLMnenben fanaiiitben Siüi.une, i,aß biiiftc für
längere ^cit ber ^iiiftanb in !iripo!iu bleiben. 3)ia:i roirb

fragen: Si>ie l'-niien bic ÄÜinpfct im J\nncrn mit ÜKuni'
lion unö *45ippiant rerforgt merben? Sic ^storiant-

frage Bietet in bet lat bei biefer .'^;>ungerJuoi ju leicht Sdjroic«

•) «erfli. baS I. Tinl^L

^km^ ^emJTefött.
:--: iTtraitffitrtfc Cücrnhctu^. | Cfiuc neue Cl^erciic tft

ift tcin icIlenc-5 (j^a-iiini-J üilf uiifercv Cperni-ühne; fdjon cficc
iit« bic Uraufführnnn ein.cc. folrtien "Äu-rieö, unb fügt el iidi aud)
bann, bnf^ ba^ 5|Suiiiiiuiu für bic iiod) nicfit anbcnucit cvproblc
5>a£^e ^i'artei nimmt, fn nuig bcr j'tall bcjonber« ucrmcrft idci;.

bcn. So iit c5 bcnn bce plmutcftifcticn Cpcrctic „gcüulcin
:^ c it r c l" uon 2r. C 1 1 ü S d) )v a r b nnb SJcüp. V( r n ü I b nnt
Samt'tag Elfienb mirflirfi ergangen. Sie Iieibcn i'lutorcn, Don
hcnen ber criterc of« .«ompimift acidinct, burften fioj nndj bcv
etintnum;i, bic in bem üoil&cfe^tcn ,SuidjQiictraiim bcn
ßanacn illhrnb iibcr cnfiic.'f, uodi hen ,v>cröorruten, bic i!-iicn !tti
bem aumcijt iiuöfd)Iagneiienbcn ntneitcn Sittfdjlujfo mit ruberen
'.'lu«;}cid)nungrn auteil imirbcn, irotil flcftclicn, baf; |ie iiidjl ücr-
Qcblic^ gearbeitet Iiatteu. Unb icic mnn auc^ übee bic Cpcrcttc
ber (IJcfleurt'avt. bc.rcn ,Ti)p baiä neuejtc 'yübncneracuijniv jicm»
lid) beullicfi iribcripiegcff, bcnfcn miig — b u £ muf, man ben
^erfajfcrn Inffen, ta^ fic ifjr 'i^ublifüm tcnnen unb ant lüifTcu,
tpo man c9 imdft. Sic luifjcn. in\% bic „.'i.'ionblung" einer Cüc=
rette up to datc nur nod} bic ^tioDc einer li-nüelüppc für eine
JHciIic nebbriger Sciilaocv. für ein (Inbaretprogrcmn bebeutet,
boR eä nbei: ntlcrbinftij ger-itcn ijt, im Jeffin biefer büiir.cn
.'öüHc Criginalitiit otcr nudi nnr ben i'infdjein binicn jn bc»
pcigcn. i.'ii[fen barnm ben crften i'ift mul in bcr voüc fpiclcn,
Iro i^-rnulein SatnueUa fid) bartont einen 5.'entnant al3 S-picN
acug icünfdit, bcn ü-.r ober VP^ Sntnn nidit berfiTiaffcn Inrn,
»pcil es in bcr ."oöüe ,.cudi niriit bcn aUerfleinilcn Veutnant
flibt". Tü3 S'öditerdien luarbt bcSbnlb einen X'lbftccöcr nad)
.Hlfontc Gnrlo, mo ber srocitc Vlft fpielt, mo aber bic -Bemülmn.
ncn um bai gefudjic Spielzeug, bereint jntt ben Sc^üdicn bc3
eeJtteufelei TMpifnir, an bem fefdien ."öufarerlcutnnnt l^olbi
nur borübcroebcnb berfanf,cn, n'cil baö büoid)c .<tonfeftion

.>.. .^v»;.,.Q....iv, i.u >'i.,ii,i» .»tvif^Him liiik 1,1.111 <i.uyi;tcfiauicir
rtliftct mcrbcn foü. fcfieitcrt fdilie^lidi; ter .Otmmel imb bic
SSiencr .'•ionfehion ftcgt nnb bte hößifdieu .«oerrfdinftoi i)ctfd)iriin.

ben in ter ^öcrfcnfung. Jn« Id^t fidi fetien, ijt üiclfau) mit guter,
unb iießcniüeifc mitnurcDcaä et,\u)ungeiic.r ^'«unc nnfgcfübrt
mib tint allem gcbptia mit brn bclrnf^tcn „Sdilogcrn" burd).
fc^jt, l}ict mit einem frdftin nuf Cln: unb ^Bein.mnj'fnratnr tinr.
fcnbcn 5Wi-.rfd}licb ÄUin *43reifc be-J Vllliietier« üculnanf, bort mit
einem monnig lüicgcnben 'Äfnlaer lucnncrifiijer 5l^cilc (ber ?; ?.ift
fle^.t uitcbcr fiarJ in i>cin ^iJcrf nm'i, I)ier -nit einer bcjonberö ^üj«
fd^cn t'inbottc, iro unter nicr Sonncnfdöirmcn flcfnrgen unb
Hcbuffctit nnrb, boit mit einem X'iiau.'3^uetl, ober einer <^um.
tncr, b:i ber allerfwnb .«infcerfpicljcurt miÜrirJt ober ii"
elftem Juctt bom Vten^plnn — benn nnlnrlidt i^t auA) für b'

mit

uieh S ,V h S iJ'' ^^fr'^Lr-." ®""V'".^ ^i^""^'''
f

«"'l^l^'«öigt imtvbe. .C^ellte ü)Jitta3 pcriieijui meljr da lüOö

b t ConVs\^4'^ll*e" ^'.^''^^Jl^^ '»f«
^'

S>'-''t
"^*

'
^^"-'"'^ ^'' ^-"'' '"'* öJeitjebrcn unb äHm.ition beloben, bi.Der -vant) b.c .iilrfct .i^ciorgnitic niqt ju Ijegen. Tic iWuni. ( ou^ h.'m 5^m«t,f.r ^..r.,««

auäijcfdjifft lucrben finö.

befiimmt, roeldjc bic

an ber iür f if d^ c n
irorben. ?Jut bet

trägec loitb bicfcn
.- )., "^ ^ ' " ii'i T ""^' — "•"i'»«>#»'iv*/t.'»iuvn| ' — " •»'»«'•['•Ha

englanbctn lanm gchmbcrt mctben bürfte, tocnn englifd-e
' Msm, 30. saeptbc. 2cc „d o r r i c t; c b'^ t o I i a" crfäln-t

ivirmcn gcliürigc Beteiligung finben. Scibft im is-oUc chiel °"4 ''*'-"i''-'i: OucLfc, bajj bad in %c.x:\i nuf ßrunb etncc '5^c<

l'biberftnnfcf.^ be: cnglifdjcn lÜi'oditliQber am ^i^il ift btcf« J'l'r
^ öue^nnis betbrcitctc Gerndfit ütcr bic bcabnd^tiötc

:^i^nffenjufitbr burriifnhrbat. tKu5 biefer Situation croibt rlll'^H!l?.i?"J"
''<^«

fl"'*^^«« J^ö'^L^IJ^f.' -^'«"acc ,,2^^

firf) für ^ti>rien bte Siiotnienbi^ireit, fobalb olö müglidräu
iH'r)ud;en, biofe :"Diunition«i-ifi'.^runa5fonäIc nbjuftiineibf -
Gtiic Grpebmon ja ben t:!a\i\\ von iJufra bürftc bober baib
äu erioattsii fem.

-

.
.

»

^aö U^orgefien ^tolicnj nad; bet «cfefeung ton Äüffen-
punften inirb Hdi bildet in jwei ocrfdjiebcncn JKid)tungeu \i-
niegcii. .aoö ^it>i ber fid) non bcm cigentlidfien Xripoli* fAft
ir.'S ^^nnerc .»urürf^iebcnbcn türfifdicn 2tuppcn loirb in «e-
ii'.ergei: bo-^ .s^mtcrlanbej f)ortnäcftqeii »Uberftanh leiffen ahb
in^;iiebel 5fiefu!a ctroa in ber Vinic Saaba-aiiicbn-SPttfii
Itci^cn bleiben, ^u ;I)nen werben bic jc^t im «r^ntcxfarb
Uebenbi^n -Lrnppen ftofien, bic ctma 2000 Äöpfc betragen loü--

bem fi-Igenben Äleintricgc für bie i3erteibiger oon cnormMn
Jlsörteil gegenüber "tin 'Angreifern fein, 'bic burd» lang«
Gtappcnreifcn unb tccfit befrfiroerlidic '.ßropianlnad^irfinbc fpbr
hl)inbert fein mcrbcn. SÖeror eine genügenbe ^ÖM »on
ÄT.nelen bcfdmfft ift, wirb trgcnb ein ülicitcrmarfd; in bieten
GJegenbeti überf)aupt nidit angetreten werben f[innen iie
üiücitc *Jlftion muß gegen Änfra gcriditct fein ur.b ctma twn
^oengljaft o.u6gel)en. S8«n3l)rtrt felbft ift fo gut wie im«-
iii}ut.t. 5(udj I)at cö nur eine offene Slccbc. Jaö Gifeidv «^^
üon 2; c r n 0.

toibtgetn bic

„. ,
- idv; mit

Gmcn flemcn 2>örfetl gcron^rtn biet bcn 3h.t.

bcftel)enben brofjtlofcn Scrbinbungen iiaci}

^jii)übu5. 3n bcr GnrenQifn an ber Äüfic ftanbcn im
^jsommcr ludjt melit oIS etwa KXK) 2Jiann unb in Äufta lo^i
eine SJefd^ung ron etwa 500 URonn, aber Q.\\i\ [,icr ift Bio
fi'fu .^altung bet »cPöI'crung ein nidit ju untetfd^ä^cnüiv

Uiiiiitärpoften ergibt nad) meiner Screrfinung nur einen öftioe;!

-i^rftanb von etwa 10 000 aj^onii, gu benen eist 3oI)rgäng:
rWefetuc treten. laä ift töenig, weniger alsi bi3:&c: in ber
"iiteifc genannt würbe. Viber neben bicfcn Sfleguloren fänqjfc.i
r^rregulörc unb ber pani§IamtttfcE)e ^^unlc wirb bei ben Sc«
nuffifiöminen bcn Ticiligen Äticg entficmmcr. ®ic fürftfdir

aiewten rcd)ncu befonberä auf bic fiaiTe, Untctftr;|jwm bi

;lnIonb«ftämme,
'

• * j_j

H \ —i T- W f

atijiolMf, .30. Septbr. (%cnce ^aoo;;.) ÜJcS i t a I i e-!

nifrf)c 0cfd) waber crijjfttete beute ajormittag lOV^ \X\i
bas

rt' c u c t auf bic jy o 1 1 sS bet Stobt.

ftonftandovcr, 30. Septbr. (Jtgeaee löa»a§.> 91 m t Ii d)
inrb betüuntgcgebcn, baf; 1 1 a I i c n i f d) e Ä r i e g « f d^ t f f e
l)eutc ^?ormtttag swei türfifdie 2; o t peb ö b o o tc in
Der "Büi oon Surajjoan griffen.

SHom, ;j0. Septbr. C2(genjia Stefant.) ^aä SR g 1 1 n c-

minifterium erhielt fDigcnbeiJ Selegtamm ouä 60 po
Santa 3)i a r i a b i !ii c u c a : Slic Sorpebob.iotjicrftörer
„5t r 1 i g I i c : c" unö „G o r r q s t c i c" bobrlen bleute So:«
mittag bei ^>tcocfa einen feinblid)en ^orpeboboot*,erflörer

"".^ ein Sorpeboboot in fc c n (sJ t u n b. ler „Gürrajicre"
befinbet fid) nuf bet ^nfirt nad) Kavent. roof)in et eine gc«
fcrperte ^agb begleitet. !I*er Jorpebobootjerftörcr „^ I p i n c"
brntt)tc einen Stampfer mit griet^ifrf)e: ^rfofeung, bet ncn
Sicrbcn Tomnicnb im begriffe war, in ben .'ciofcn ^en ^re«
ucfc mit fünf türlifrfien rffi^icrcn, 102 türfifdien Solbatcn,
unb einet großen SIfcnge üori ÜJiunition unb öictrcibe cinju-

frJircn, ouf; üc Italiener Ijaltcn leine SSerlufte.

{Hont, .lo. Sepibr. (55.^ <3.) '^^^ „GJiornale b"$ialta"
ntclbct flu-3 _; ripolis unter bcm geftrigen SJatum: Vluf
ciuec [)eute fvülj abgcTialtcnen 'Serfamm'lung" ber Cffi;<icte
bet türfifdien GJariTtfon licp' ber fteUuertretenbc Jl'ali
eir.c Sc^cfajc bcr otfoniQnifdjcn 5Hegicning porle'en, in be:
he onergröfjtc Crbnnng unb abfolittc 3«ri^>'^Til!ung gegen»

1 üFer ben curopäifdien Ginwofjncrn ancmpfol)Ien unb "bic \\w

fctbirro nut einem Äorbinnl, in bcm biefer erllär*, bic

!, « 1I"'
'^'" •'^^"''"'-i'':" "lü&tcn in biefer fd)mcren ;Jcit an

Da« «aterlanb benfcn unb nn bem 2riuinpb bcr Dcmcinfomcn
Sadic mitarbciien.

•
^«"^ ^^rofimctftcr \)tr: f?r c t lunu tc r logc erliefe

ein iliunbfdirciben, m bem bcm ^ii<nnid)c vlnöbniif j^ebcn
iritb, Öüi5 ;i\taiicnf. t-nriic in Jupoliis tru.mptiicron möuc. —
^-eiitc abcnb fnm a iväfircnb ciuec 2)euf:fctuf?ülirmtö auf bcr
f\<i.m üolonnn oU einer iDJrt f f on i 11 n bpc b u n g für 'i>cxi

^oröcocn ^^^ftalieni ii: J'vipüa?. ^er ;'^un bcrjcgSc fidi ur,J:t
v?e!raU*rufeit „»e O'onfutta unb ^um ilUfior o:mGuu''[-:rcn'.
!::o»r, lim großer ,Sua marfrfiiertc aur b c n t f d) c n y t

.

l*aft unb i'cranitaltele bort unter Slufen: „•ib lebe bcc
Malier! \ii lebe S;£utfdilanb!" eine Ticr.irtcfcc .nunbiäcbung.

Salonif, so. .septbr. (Wiener 5eoiT,''Burean.» Jroh
tiergel)ciiber Grregnng ber llJoliammebcner berridit liier p ü I -

Hgc JHutip. ^Ca^ Komitee für Ginlicit unb
\s r 1 1 dl r 1 1 1 forgtc b^^I)cr bafür, baf; fid) feine •>ifd)en.
Tullc ereigneten. Gin enbgüfliger Gntfdiluf;. wie gegen bic
i!n!icni)d)en Sirtof'jnngcbörigen por'.ugelKn fei, wiirbc npd)
niifit gctni^!. Taci ftom.itee, ba5 mit 'ttn ,<lomiteeö in 5tcm.
ftttntinoj»cI unb Jiipoli^ im U'Jeinungc-an-iaufdi ftefit, ift fcfl
entfif»Io)fen, Eingriffe nuf ben ^Heffonb ber lürfci bi-i jum leb«
tcn 'Blnt^tropfcn 3 u r ü rf ;, u ro c i f c n.

5 Sl'ieii, ."0 Septbr.. 10 >'. t<Prie..TeI."i i^ente Würbe
bon a?icner=?:cu)tobt ein für bte i t n I i c n i f di c § c c t c 5

.

»etwaltune beffenter Gi tid).2»i onopUn nfä Gilgut
abgcfanbt.

»icn, ?.0. Septbr. CB. 8?.) Ter .Ca 5 f er empfing
btn 0!tcrrcict)iuii=urr,anfdicn i^offdiaficc in J* o n ii d n t in •

upcl, illforüiraf *^anoB!ctiii, in befonbcret; Vlubienj.
Cin SJonbon, i^O. Septbr., 7.10 N. (HSric.fXcI.) iln outlien«

tifd^cn ?ia*rict)ien bom Ä ri e g e f d? a u p I a *! Ijcrrfrfit r)ier

beinahe böatger äk'nngcl; ninn ijt auf bic amtüdjcn fonlioHier.

'refät

_ , tn bcc
Stnbt bcrblicben. — 5tu5 6 a r b t f f wirb gcmclbef, bafi .3 1 c
I i c 11 bort mehrere Sampfcc gechartert \)Ci\>t. utn ouf iüncn
ciligft au icutcm 'i'rcifc gcfaufte Sampfcrfol)Ie r.ad^
iJcm SJMttürntccr bringen «u Inffen. Jlud) Wirb bon einem
.»oTjlencnfauf bcr cnflltfrtScn aiegicritng für ÜKnlta bc

Gfnk BteVJU «ln'^tu.-. bic clnjcS, ffni<ttim\eH arbeitet,
leuieA 't'uy^ r iV n i it i u) üt v.:;ii!i'.1Yt- i:ö='A>j'J 2:i-;tnr.-:

iPtUinfrfjc .«.bfilc jtt riof)cm '^Jrdfc ffttfuffaHfl, ^Be.
Sie .SScftminftcr ©a,icltc" fudit in ifjrem Siett-

ötttfcl bic bitteren ?(ngrtffe gu enifräften, bie üon rabifalct
unb unnboängigcc fonferentii-cc «cito gegen Sir G-bWarb
fötct) erbeben werben uub ben l.'eitec bcr btitifcncn Wu».
lanböpolitif uitalpcibeuttg ber ^'Cgünftißung beS italicnifdjcn
ßjorße^nä tcfdgulbiccn. Sias offiaiäfc iSIatt fegt:

SBir ginuben, &?• ift Wöf}r. b.tß bic itolienifdje Kcgicrung
boir merii; ofö swei Sionoien funbgab, fic babc M3efd^wcrben in
Tripolis, bic fic gwingcn würben, auf eine gcwific ?lcmc»
bur lionie sort of reir.edyi 3U bringen, aber e« i[t cntfcyie«
bcn nidit wayr, bafj lai briiifdje Siu-orcürtiflc Hmt ober,
fcmcit wir wifjcn, übcrbaupt ein auswärtige^ i^mt mit ben
\)c\\ Sialien geplanten tntiädjlirfien Sdjnltcn bcrtraut War,
bcbor tiefe bereits unWibcrnifücT) fcccen.

jefet nod, mit bet gueifcnnunß beJ n'^kä, fr t u JI „f ^ ^ n dv

«

mir 2:ripcli3 beanügen, für ^,n «all, bar, bi« <^u i-n h^T-gebiet einmal aufgüben. fo nüc &rnnfveid)'b.^ e^^ 'Sl^; !ied)t am ficngo^ctant r>abe. ?lud, wäre c-» nrd) ip.nelai s 4«
nnng benfbar, bat-, bic l^-orte K'ie im -,,, . i-f/ • '

''"

eine «bfiubung üt bie ^blr:;;;^ '^SiS"""''
'''^"

I. *cter*f.urB, 30. Septbr., 11.40 v (i!SLr,ri -x.^urnnfreiin, ber.fd,t a»c«nruijigu„B »^eaen t^rtLidJjtyolgen bc5 ßriegec'. ÜWebrcre Jlbaeorbnetc Mfi, -i
ilabinelt^magliebcr um 'JUtofun t gcS f %^ t, ^f T"
.nentariiVfen -«reifen berr^dit bie'siS b'n tn Zatulet rof(i[i>iert b eibc, «ufUanb <»» n fi T! .^ *^' ^

"*

•Oerbor^reten S u I g a r i e „ 8 (N:^ ^i 'b'ei' £, dietuna;.';ntapgebenbec bulgarifc^cr Stellen nid^t erfolgen fo^'^'"S'
?htf,ra„b ;n emcn neuen «onflül rjtnein^ierie t würbe 7cxnn.

r^l " ^ V t
'*'°^'* f" i'ot»Pcnbigcrlp:if- mit einetGd)wnc^ung be3

I n n n t ü r f i f d> e „ « e g i m c ? b rbiii icntona flu- i'i'JLjIanb bortciltjaft fei. weil bic neue r,n^fV; r ;

uementen. bu ^u ,^c (umcgten, Jtnierftiifenug finbe„

J-n. wirb öuIgatJn wäftrenb b!;Sj,;i;;i c^^^S ßj^ '

eno Titebltclic ,v:.a!tung beobaJ-ten.' ««erg.^cS.-
^lntontbepeidjen im 2. iP/ütgenbfntt. IT. 3Jeb.)"!;*i

-

pic laarcßliofniäf.

'^

ten itaiicnijdKn äJicIbuugcn anflcloicfen. Scr Staaiwfcfr
bcä rru^nvirtigen, ®rcii, ift entgegen feiner «Ibfidit in

^ ^cvUit. ao. Septbr. (iHtiD.-Ten f\n «Ri.v'..v,. ,

•

er <]3oft" wirb nerlaiJgi. bo^Sf^iaib b" la^ ^ o^ej!
banblungen ncttagen folle, weil bet 'Ohi.brnd, be tutI n ri)

.
1

1
a 1 1 c n 1 1

d) c n Ä r i c g c .4 bie politifdien ^'Wbnh.
mite Pon Wrunb nur. oenrnbert I,abe. ÄMc ab r'bi^teua nWocfjric en au. '^^ari-i «eigen, redjnet man bort mit b „, b l"bigrn Vlbicfilni! bei cigentlid)en mroffo-^VrltüS unbba; elbe niii.mt man [),or, wie wir bereites in bcn lefeten Wu
^'t:'J-T"-- « .^.9«""rf)t Ä.t.eifcn,aft an. weil e" fi«"bcr .Vai;ptmrf,c tcirtlirf, nut „ort) um lebaltioneHc J^-cftlegung ,

cnv.elner Seitimiiuingen fianbelt, übet bic man f?ri lidi bc-

"«c'r
""Ä

'.'•
•

^t^*"5"!''^''" "«^acbrodienc ÄriegSju tarn
.mitdicn ^stallen unb ber 2ürfci äiiDert oin «v^rlgang unb ^(I.-
dilujj btetei: :[*cr^anblungen n\m. :>I)c rieifarf) beffa.}»e-S
langianie^ imtidjreiten erllart fid) jum größten Jcil burrti bie

;!";rfftJn' V^^\^'' K'' ^i'^' !'ft«''l'"tc l'lbmattiungen
ÄU ttitten Gö öcboren ^u ibiien tdiwietigc wirifitnfilidjc ^,vto-
gon, ö;e »ergwerfc, Gifcnbafjnen, Sfaotflieferungen unb Ri-
tüK-reien betreffen unb fel)r eingebenb geregelt werben muffen
ober rtdjtiger gejagt: geregelt worben finb.'

i?

2oS Ölatt mcd)f im übrigen fein .^lebt ßu3 feinem .TKife»
bergnügen über baS itaüentfdic SJorgefen, ba$ e5 c.l5

pure Wußnuönng bcr Ikbcrnicdit in einem forgfnilig geWäbU
tcn Slugcnblid bcicicbnct. ^cS SSerf. ben Streit cinsnfd^rän.
fen unb fu fd^Iiditcn, fei f.blucc, bürfc aber nidjt «ufgegeb'Cn
Werben. SP.-nn -XcntjcTiIanb barnn arbeite. Werbe c3 bic

cnergifd^e linlcrftüfeuno bcc cnglifc^ca Segierung ^ut Seite
tßien.

Ser of5 5)Sa5;fif{ unb ^orTiim!.''«!- be3 Sfbicb.^gcrtcW5g;c.

banfenö bclannt ^^urift Sir SiVinns »arclati jiefit einem
l)cutc ?l6enb publisicrten ^ntcröiciu «uforgc cin r-offnangS«
boUc3 3eicben in bcr Grnennung .<tiantil 'Pafd)nS Rum
tütfif^cn »ftniftec beS eiuewürticcn, fiiainil fei ?,wcii^cno3

bet bcbcnlcnbüc iürfifdic St::c;t'5i:icnn unb überbt.S aiigio»
p 5 i I. SL»ic ba3 bjJberigc Jiiabinctt nad) Sicutfd'fünb, Werbe
baS reue bnbet cu* ffngianb blidcn unb Ictjtcreii fönnc fomit
lv:nn!ttoI:;b 'jinrcirfc:'. 'inclfc-dt linirbc firt> ';^talicn

rai

C-.'-i]

s -?f.^i""^v"'^'^-^'''''.-- C-^"ü.-ael,) 3Kii bem Gnlwurf i

f dj 1
1
f t übet ben a« ü n d, e n c r .V» ft u p t b a fi n?. 1 tmc'^ '-

gangen, rie iDiündiencr yarmbofsanlagca finb. wie n'tt ctlt
iinlcngit iiof)er borgclcgi Kiben, fe=t langem bcn yinforbcntngen
bcr beutigen ä«er!el)r;-- unb «etriefa^^nerOnUniffe nid)t niekge-
itcd)icn. Tic irf)werften 5Käiigel folien nun enblid) biitd) um-
rnftcnbe llmbauten uiib betricb-5ted)nifd)c Jl^crbeiicrnngeii be«
bübeii werben, ^et Gntwurf bo-j «errelirsniiniftotiuiiV., fielitim Umbau bc5 Ätaritberger JBal)nbof^, ber 80 ä'Jcter iiÄhcc'
gegen baä Stobtinnere rüdt. unb ben Üicubau eine<> '»"vlflgel-'

bnbnfiotsä vor, bcr auo) ;;wei i.'abegeleifc fiit bin ^'afetpo|tbienft
unb einen ^j^oftiunnel entr)alten wirb. Xec yifafteUba6iiI)of, bcc
mit Tür 3ügc bieiit, bit länger botin rerlilcibcn. fowic bet
Jla:t;-!icrbo()nh:if werben cr!)cbiid) iKrgtöf;crt. Üln-filid) bcr
beffeoenben GilgutljaUe wirb cin crweiterung-ifuhiner Gilgul-
bar>nf)of erririitet. 'Io,;u foU eine moberne Sidietl)eil-?aniage
mit scntralet Jl>eid)cnftel(ung lommen. üKit einem .SToftcnaut-
wanbc Pon iv» iDtillionen i)c.rft buiä 3?etfebv.'!niniflcrium bic.

i:eifti;ugsfrtl)igftit bcv *Paf)nl)of^ auf f^alire I)inaui ]ü fid)crn.

„M bcr ,Jutunft," fo füf)rt bic Tenffdirift :,iim Sd](uffc au-?,

„wirb für bcn 2?o(ni- (iunort<50 unb 9liie.flugiietfel)c bie

,)entralifntioi: nid)t iiicljr onfreditcroalten w:i;Den fönnen.
wenn bic Gntwidlung ber Stnbt nicbt boninier leiben foll, 2>ci

b:r Sdiaffung weucrer ä<erf>-I)rt-Iinicn, bic biefein "iUrlel): oor-
".ugewcife bienen 'oUen, wirb mon bntauf beban)t fein muffen,
GnBpunffc -.u finben, bic ben ^'<rrfe!;r ron einer anbern Seite

lict Rum V.!?iltelpiinftc bet Wcfdiäftölätiglcit bringen. T'er %ki'
fonenperfeljt tniif; in bei engeten nnb weiteren ^•crnncrfebc unb
in ben 'JiJoliücrfcbr gcfdjieben werben. Gv wirb mit bet ,;leit

einen foldien Umfang annelmien, bnfi bic l'lu'?fül)ruiig einet

U n t e rg r un b ba i) n für bie 3ugc bcc. Turr!)gftngircr-

!ci)r:- nart) Cfieii unb Sübcn notipcubiii fein wirb._ ',^(ud) für

ben l''o!n''crfeIir wirb fidi ba5 i^ebürini^ nadi einer Unter»

]o bcrüdenben ^nubcc bcc Jltlualitüt fräftig gcforgt, unb ein
Vlufaufl in bcc iiöllc bilbct eine ?Irt Stebnc, bei bem bic Xo»
fcni-lPicmoircn, ber 5Wonn'52ifn'fnoub unb anbered in tfrin»
iierung gcbradit Wirb, »tufifalifdi fpringt ja im 5pnnTtc bcc
Ifrfutbung fdiwcrlid) ?teuc8 l)emu3, aber woran fic nnflingt,
haf ift bon fri'ipcr 3U bcrwüftcnbcm Scifl, unb namentlid) bai
'il'dic. bic ^Xnffrumcntalion, bei bcr mit bem ©liffcixbo unb
Vlrpcgöio bec Jt>aifc Unb bcn 2'Micn bcc „Sirobncbcr nidii: gc
fpart wirb. Mon glücflid^er, forgfaltigecet; Jvalfnr. ^5ci bcc
elften ©orftcllung biefer Arbeit baben bcn 5Pcrfcffct aber midi
bic boriteücuben .Srdftc mit einem Gifcr, mit einem Aufgebot
ilircr bcftcn äffittef, bon Stimme unb Saune yur Seite gc»
ftanbcn. wonnd) ancfi fic einen Warferen llnteil om (jtfolgc
mit beanfprucben biicfteit. bec ifjucn bcnn bom '^jnblifutn aut^
iiid)t borentbültcn würbe. 2.!ieücid)t bättc man ber 5:riigerin
bcr 2itc_lroUc, ';vruul. S e 1 1 i n nod) ein auSgefprod^enec o«c.
vyttcnboftc4 !Xcmpcrame!it wünfcöcn bürfen; im übrigen per«
fötpctlc fic iiiv-c atoHc cbenfo glüdliti^ wie $»crr SB i r I bcn
Joufarenrcutnnnt, ?fräul. Soiiingcr bic -:^cp{ nnb QcitStramm icn ^Jjtlnjür, bcr nar;ein in einem 'Xu^cnb bcr»
fd)icbencr_ ^oftümc gn crni)cincn bat unb ba^cc fd)on bcinafc
mcbc nuf einen »Berwanblungjartiitcn bcnn nuf einen gut
Cper cinsgcbilbctcn .^tünnlcr reficfttcrt. ä^efonbcrS finrf mit«
bctcififit ircrcn nod) bie .'Ferren Steffens (ül4i Satanl,
.0 aud unb Gl n r c i 3, rvräni. S. .'t ö n i g. 'j'-rau 38 e 1 1 i a-
bcrncffcn irir aber oudi nidjt bcn groBcn iintcil bc5 .'pccrn
ÄapeUmeifterö 5J c n m a n n, bcc über: bcm 03ati-icn ben Siri»
gentcnfinb fdaranfi nnb mit feinen .tcmponuouccn fo inanÄ-::
Viumincc eicütcificrenbe 'ÜSirfung ab^uaewinnen Wnfjte. ^!n:
ün|3ercn SUi'3ftaitung unb an ftdilbarcn G-ffcIten beä S?crfcJ
Ivitg außer bcr Sicgie bc5 $):rtn Slorfdicn u. a. in bem
...C'öflenA'lnfsnn" eine JSalfcftnuinnKt bei, wcirfic bcr jefeiocn
Salletttnciiterin, ^-rl. ^J. .«odionowS!« unb ber Soliftin
(vrl. Ciaebicr gleidiermofecn auin Sobe geteid^cn niufjte,
cbenfo ober batf av.^ ber veidic Vlufwnnb an neuen !£cfO'
rntionen unb .stoitümcn nidit uncrwölint bleiben. iKöc^tc bic
GJcbelcune, wcld'c biet jn Öunften cincc Slrbctt bom leid)«
ten Schlage fo opulent gewaltet bat, wiebcc lobcnb j« bcr»
mcr!cn fein, wenn e5 gilt, audj einmal einem SKeifterwcrfc
fctiüfcrer 'iürt bic reditc Ok'Itung m bcrfdioffen. IT Pi~ .f«Öic Stf'.t an QMspin aiadjc K«^m.| ßine 2'cm&
bic fctnerieit mit 2if;^t befreunbet H).ir, teilt un» in bicfel
,Sett ber ülniiiiniicn inv .Cunbertjabrfercv: be» ©eburtstcgcä
be« Jlnnrtler« folflcnbc intcreffantc '.'tnclbote mit: Sif^t unb
tibopin innren Wie bclannt gi'tc J^reunbe. apcr Wenn bec
I-.ocI)l}eräige iJifAt gern unb in bec lieoenSwürbigften ÜFcifc
anbete fiUt (Deftung rommcu Ii-{;, unb cdite .f^ilnfticc ftctä
litft ?la] unb lat^ föcbertc. fo wnc (fböpin nitbl frei bon
ISifcrfudJt, Wenn Sd)ülcc unb tJrcunbc Sifjt» fteubig frllär
tcn: et tft bt'di ttnfct aller ä.'Jciftct." (?iH tntcteifante«
Ücinc» iPrrfoni'i-riü, bei bem lifj eine Ofrt bon 3iipalität jwi

>\

fc^cn bcn beiben .Qlrbiertitancn bcobad)ien lief;, ift fcineräcit
in einer fronaöftfc^cn i^citung crjatilt Worben. l'ö War su bcr
JJeit, als bcibe SVünftler ouf bcc .'Jölic ifircä i'iu'nne« fianbcn
unb »tifammen ala i.><nftc einer Porncbmcn, funftfinnigen
ü'air.c ouf bcicn .Vaubfritloffc in bet i'iäfic bon '^azi& weilfen.
iüufecr iTincn War bort manccic i-crüfjmtbcit ani bcn flreifen
bcc Xidjlci:, ü?eülcr unb Sd^aufpielec anwefenb, luib i«
bctrfrtitc neben großäugiger (yajtfreunbfdiaft nbfolule Tfrei»
bcit tiir icfccn. 2a würbe bcnn nadi .«öer.-^cnSIuit bcffaniiert,
ge-malt unb mitfi^icrt. libouin fnieltc feiten unb nur. Wenn cc
beS boüen Erfolges iid)ct iiuxr. iiifjt riiiiGCpen War faft immer
bereit au fpicien, felbit wenn er büiü nid)t befonbcr» ai:f»
pflegt War. (?ineS ?(bcnb3, im ?Jiüi, Waren bie <3äite bc3
Sifeloffei» tici^ fpoi bcrfammeU; burd) bic geöffneten trcnüec
w:I)tc ani bcm Oiarten iölumenbuft inS Zimmer, unb bnS
JDJonblit^t fiel bell bcrein. X'ifjt fbicilc ein Jfoltnrno bon
erj.ipin, ücrfari e§ aber ncc^ fei::cr !l'tanicc mit .(jntaten, ^^cr«

aicrungcn mib bcrgleidien. Gi;opin Tioltc fdiou längit lliigc»

bnlb inerfcn loffcn, enblidi itrA c: ^nm '(vlügcl nnb fagte ?,u

üifjt: „3d) bitic 2id), mein X'icfc:r, Wenn Su mir bie (5-tirc

cwigfl, cin Siüd bon mir ju ipielen, fo fpielc e« fo, wic'c^
gcf(^ rieben ftebt, ober fpicic lieber ein anbcrcS." — „Kli
h',".-:," faßte Sifät, inbem er ein ir.cnig piqaiett auvitanb, ,.fo

fpielc felbjt!" — „'JJedjt gern!" erwibertc lii}opin. Tum
ircütc i.'ampen anijünbcii, aber Chopin tief: ».^»im (Scgentcil,

lofdit alle iitc^tcr! "J^er yi'onbfd'ein penügt mir." ~ Unb
er jpieltc tait eine Slnnbc lang. i;i..ic cc fpielte, T^ätlc feiner
bcr .'öi.iret :\n fdjilbevn pcrinortjt, uian halte faum ja aimca
gewcgt, unb als l5bopin fe.)loB. waren nUcr i'tugen iioll 2rn«
nen. ÖefcnbcrS abcc irav X.'if,«t ergriffen. U'r umarmte
lj;t)opin unb rief ou5: „lu riatteU redjt, mein J^rennb, bic

SBcrfe eines öicnieS luie bei 2)cinige finb ge?;CiIigt^ es ift eine
(jntiticibung, jie auäurübren. i&u tift ein Wabrcr S'iditcr v.nb

id) bin nur ein Stri.nper." — „l'ldi (lefi'" crlcibcrtc lebba.t
ei;opin. .i'on uns bat eben jeber fein ülenrc, bo3 ift aöc».
Tiieiuanb ücnna« fo wi? Tn, *i>cber unb WeetfjDOsn gn fpic»

len. xvd) bitte 'Xidi, fßiele nut baä Vibngio in Cis muH bon
^.Öec t boöc'-t . aber mit boUcm Cinft, wie 3;u ei lann't,

wenn In WiÜft." Unb liif.At fpielte ba3 Itbagio unb er bcr.

fenfts feine ganje Seele, fein nm^ci SBoUen bnrcin. 5?cc

,'öörcr bemäc^ticlc fidi ttnn gleidifaüä eine tiefe jKabrunj,

iiiiin »vcinte unb j^ludij^tc; aber cS loaren n!*t fanfte

ordnen, wie fic (Jbooin if;ncn cntlodt battc, c3 Waren iTränm
jlntfer (frgtiffen'gcit. bcnn c3 Wüc feine Plegie, \vi\i ber

gcnir.le .f^imftlcc fpicrie, fonbcrn ein ISramu. (ÄleirtiwoM

glaubte vSljcpin, feinem 'jübülen an bcm "Jibenb einen Streidj

g.-fpiclt au Iiaben. unb er rüiimtc ]ic^ bcffen. inbem er fofitc:

„ffiie babe ie^ i^ii brauadricgt!" — Üifxt crfir.jc bon biefcc

ÄcuRcrung unb täd)tc fidi, wie e* ttur ein fo pei|trcidicc

.fliünftler wit et fonnte. Clnigc 3'Qgs füätet »rar bie liJcfen«

fc^aft wicbct um bie 3'iittcrnadjtftnnbe berfammelt, 2ifäl
M -

6at Cii)Opin, 511 fpielen unb naci) biclen jj-ön;;iid)ffilen Willig'.i

biefer etn. ÜÜjt bat, nudi bie5mcrt aUc Rampen nnb Siditet

au löfdien, bamit boL'itiinbine» tun^cl Vicrridie. c'ä gefdtab.

VI» jitii nun ßbopin an bcn fyiügcl febcn m.iitle, finfterte

i'if.it ihm i.tfrfi einige Sporte ,su nitli nal)!n iinbcmcrTt feinen
^iai}. nm .Silabirc ein, inbeä Gbopin, weit entfernt ?,u erraten,

toa« ter J^rennb nnb J^iipale bcnbiicltligtc, fidi fiiC in einen
nnbcn ^outeuil nicbrrliefj. üifjt fpicUe nun alle .VioiiU'ofitio-

nen, bic liTuipiu un jenem eritcu "ül'jcnb borgcir^nen batf:,

aber er al)intc babci ben Sul nnb bic iÜJanier feine» Jlli«

balea fo iininbeibac gefd)irft nad), baf", d gan,^ unmÖaüi^
Wer, bte 2:äufd)ang gn cntbcden. 2ic (^nöi (.'Jefctlfdiaft lien

fid) anfübren. '.i^egciftctung nnb Siülirung gaben fid» in be:n.
felben Siafjc funb wie an bcm '.Ibcnb, ein b:in bcr .<*oinpo»

nift fefbit gefpiclt Ijatte, 5L<a8 libopin .ju biefcc feinen unb
neiifboCen iRac^c SiiVitS gcfagt nnb ob er biefon Sc^eci^ --

renn bai bli:b be.E ffeinc Streidi bei) iinmee — al* foMjea
anfpffnm, hat man iiirfif erfabrcn. — L. R.

:= ICbtb a\if («Hitctbtiiinrr.l Tee im «itnuit b. '^.

gcfiorbcne franjijfifii)c lWebi;^iiier Jr. Ticulnfon war ein

grofict Jvreunö bnmaaiitifdict ^ilbniifl nnb liebte Cv, ,v.t er»

niil)icn. bai^ er feine Piclbcncibctc X'auf'.'.tbn gcwiffcvmaijen fei»

nct St c II n t n i 6 be? f I a f f i
f

rfi c n VI It c r 1 u ni * ncrfcanfc.

Vll» er näinüd) eiaft, fo rranblt bic „Xeutfdic SVebi^nifdie

SiBcificnfriirift", <\U junger Slnbcnt bcr Ilinifdicn ?.<tfitc be» be«

rüfmttcn H^rofcfforö 2:roaffcau im hoM Tica beiWürinte,

berfi'.d)te eine i^aticntin bnrcb einen leidncn Inijteviirticn VInffilf

bic *jlnfmcrftnintcit beö H.<rofefforö nnb feincä (»Jcfolgcö ouf fivi)

3n aicbcn. ^rouffcaa (ling fofovt auf bea ,>ail ein nnb bC'

fprad) bic ®cific§perfaffung bec .V">iiftcrifdien. .{um Sdiluft fagie

cc liic^elnb: „Tic Siidit, bic i'lufmerffainfeit ouf firii ^n -.ielica

unb fid) ,iu 5cigen, ijt aber fciucöwegö fpc.iififd) jüc bic .übftcri--

fdien, int 05egenteil, redit üielc grauen finb in biefcc .'öiuftd't

citPrtiJ bctbrcbt, unb bici- Urne foflat fdion im otanen Vlltertnni

ber ??all, fdion ?,u ben ;^eiten bea SR a it b c 9 bec Sabine»
rinnen, bcnn in Cbib» öcfängcn ftebt, b(t^ bic Sabincrii;«

rcn bet liiulabung ber atomec an bcn Sdioaipiclcn nirt't bloi;

gefolgt Waren, um an feben. fonbern aud} um gefebcn an wer
bcn." Srcuiicaa woHtc nun bic betreffcabc Sieitc au« Ciii>

riiticrcn, lonntc fic übet in feinem t(3cbäd)tni3 nidit mcbc
finben. Gr forbcrtc nun feine ^t'bbrcc auf. tbm 511 beifca.

Viagcmeincö Stillfdjwcigcn. "Jini) einigem ;3i.igertt fnf.t bn
junge Ticulafoi), bec bic StcHc wobl fnnntc, Mut unb ruft:

..Specutum vc:iiutit, vcninnt spcctcnttir ut ipsae." . . .

Itrouffeau i't entaädt. er frog bcn pingen Stuben ten nac-fj fei«

ncm lUamen unb forbett ilm auf, ihn an befuc^cn. Ter ")»ii.'«

fcffot finbet an Ticnlafob ©efnlicn, biefcc wirb fein J^teoling*»

idiülct unb fpäfcc feia vlffiftcnt. Sdilicf^lidi, oliCrbing* cni

lange ttad) 5:rouffeau» Sobe. würbe Tiealnfoi) o:ui) bet Viod)»

folget auf feinem üe^tftul)lc.
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fltunbbaljti burdi bic ©tobt »ut ä^erbinbun« bt« Dften« mit
bcin i!i.'\'ftcn erfleben. '^\n nädhffcr ,'ieit !ann icbod) eine ^ort«
füljrunrt bi'r tu ben ^auptbaljnbof einmünbcnbcn Sinicn oIS
llnteii^ninbbnlin burcij bie Stabt nod) nirf)t in »ctiari)t lom«
wtn."

;•; <Bat)crifdiier ^anbrl^fantmertttg.

V WBributfl, SO. e«j}tbt. Unter bem Coifife bc5 (BeT).

jSonimeraicntQt ». ){? f ijt et«2Jiiincf)eu fonb Ijeute tiet bet

14. ©aJjerifdje i)anbelSlflmmettaa[ Itatt. !S)ic

GtrtatBrfgtctung ^attc aJünKtcrialbitcftot n. SUcincI bele«

Ißictt. ,3itt CctlcflunB bec Ißoifacnfetertage 3 weitet
sDtbnunß auf bic Sonniflcc »ourbc Dcfcf)!o|icu, b:r Söfrlc«

lUmfl fccä oronlcidLmaniSffftci auauftimmcn, Niqefjen foIHcn
rie 3U)citcii Scifrinße ton ^olicn Sitdjenfeften fx-itclialtcn

HciDfn. Sic ajcifammlunfl fprucö fidi ^^Im für iöetbcjfe»

»vunflen tm !|> it f c^ c cf b e t f e f) r biird) i'tcnbcruiig bcr Ücil.

nolimcDcbinflung«!! unb be8 )ücrfnlitcu3 oitä. Xie Sufd^ao«
jitebü^ren foHtcn oufgcipbcn Jocröcn, llctcrwcifungcn ßcbitV
jicnfrcl erfolpen, Me OicIiüTireii für ^arauSsaWun^en er«

inÖBißt, bciA iüiinbeftoutfKil'cu auf 50 Siart l)eraii0C]c<jt unb
ben JlBünic^en proi^r <£täbt< oitf (Jtricfetung »on ^JJojtfdicd»

timtctn in tunlidjftcm Umfange cntfprodwn Jccrbcn.

',yemet fei bei Werfest jlBifc^n H^ofifc^ed» unb
ÜteidjSbartffonfcu ju crleidilcrn unb a" I>cfc[>!cuni«

flen. S?cI'Iinfte SVtoßen Würben übet bie S'Zif'.ffünbe

im spftfetocrfcljt ;«n)if(f|cn 4^ai)ctn unb Korbbcutfc^Imib,
|liQUt)tfndjli(f) flScrfin, (jcfiifirt. ©cljt oft fommt eS »jor, bafe

|il^oftj)a!cte ton 1i8al)cvn nnd) flJcrlin a^ici Xa^c unterwcß« finb.

?In ba8 boticrifrfjc ÜicrfcIirSminiffctium wirb bic 58itte qc«
i.iid^tet, im IBcncfimcn mit bcr iRcic^Bpoft bic crforberlidjcn
|iWa^,nttI)men ?,u einet burdöflreifcnben iücrbcffctuno be« bat)e«

jrifdj-norbbcutfcfjcn S^nfetbcrfclir« a" treffen. S>cr bcutfd)C
sianbeistnfl h)ir& crfudit, biefe ^Jcfttebunßcn gu unterjtüftcn.
i^ur Scrofbun« ftoatlid&ct Sltbcitcn unb ß i e f e r u n«

Ipcn würbe eine Slefolulion onflenonimcn, bie forbcrt, ba\i
4c8 iptinaip bcr freien Soninrrena aufrecht ctl^allcn bleibt.

ftür bie bei ben bai)rifdicn CanbelSTammcrn «nacfteHtcn f^aru
•bclitedfixiltt werben al« »BoraiiSfc^una für iSceibiqitnß
ütnb Slnfteünng jjcrfönlid^cr J^uöcrlctffigleit unb Sfirenr-oftio.

jicit fowic bic beutfc^c StaotSanecfiöriofeit bc^eidinet. Wl»
;58otort würbe Wicbcrum W ü n d) c n gewälitt, al9 aioßung««
.ort («;«• 1012StugSburfl bcftimmt.

$'^ ^cffif*c S>flnbJufr<f*nfh -^Tv':*.-«:-

'

r. S>«S CflTen. fflad) einet in bcr ,.,<3cfT. 2«nbw!rffd5afil.
•geitfd^vift* ücrbffcntlic^tcn ©tatiftif finb 80 ißroscnt aücr
ilanb-wirtfdjaf lli(l)cn li^ctricbe B ^cltar (20 5Wor»
iccn) unb wcnifict ntof^. 17 SUrojjcnt Ijoben einen gflärficninljalt
ij>on 6 bis 20 j^eftar, «nb nur 2 Jproaent uinfaffen eine lanb«
iwirtfc^aftlirf) bcnu^tc ^Kidic Don üdcr 100 j^cHor. Sie
(meiftcn Ä[ein6ctriebc bat 9lbcinbcffcn, nämlid) tunb 80 spro»
galt, CI)cr^cffcrt ir> tjiroacnt unb Starfcnburg 78 ^ßrojcnt.
SWittellJetriclic (bi9 80 ä»lotncnl Weift Cfierriefien 22 i^lroscnt,

Strjcinlicficn IS ^t^rogent, Stor!enbur(j 11.5 ißroaent nuf. Tcm
(SJrofenrunbbcf i^ au?,urcdinen finb in 9l^cinr)effen
Jt ©üter ober 0.02 H.^ro3Cnt, in Clierlicffcn 68 müet ober O.Oi
jproscnt, in Gtnttcnljurn JJ3 QJütrc ober O.Oö 5}Jroacnt. lie
meiftcn t^irofeßritnbbcfii^ct 1)01 in Sibcinlicffcn bet Äreia
SSormS (ß), in Cberrieffcn bcz ,^rciß griebb^-rg (20) unb in
etarfcnbuvii bcr .<trci9 r^troB-PJcrau (11). iJin crbcblidict
[^cil be» lanbwirtfdirtftlidien G^rofeßrunbbcfiticS ift eigen tum
toeS firofe'^craoolidjen ^oufc«, bet ©tanbcfbctrcn u.ib be3
liibclä.

lOoin ittttfllibcrolcn Mei^ibctbanh,
5Wff»l fArcibt un8: SSic un« mitgeteilt Wirb, fint.et bie

yfcSjcipi-ifle »cttTctcrberffintmlun« b<5 WcidiSDer.
Iwnbc« bet Vereine ber nationollibcrolen i^^wccnb cm Ü., 4.

,«nb 5. SJobcmbct in ÄtatlSrube i. 83. ftött.

tg fCDicdbabcn, 29. Scptbr. <Dic ^icr bcmnfidift flott-

nbeubc 9(u8ftellung jut iBcTämpfunn bc8
djunbes unb Stf)mutjc8 in Sl'ort unb Silb wirb,

•m Scfdjluffe b<S rotbercitcnben 2(u3jrf)uffc* gemäf;, bie

jiete Sd)mut unb Sc^unb n e 1 1 c n n t jut ®djau [teilen.

jt S'Uflcnö füll 5U ben oUgcmcincn Scfudj^ftunben bcr ^in-

^ nidjt f^cftattct werben, bogegen föQ in ben ^wifdjciiftunbcn

ji-in fiflffcnweifcr S<fu^ bet «djület ftQttfinben. Sicit 'b:t

pluSflcUung wirb eine ÖtuSftcHung flutet ^ugcnbf^tiften
BCtbunben fein, ©diunb unb Sc^'muk foll I)ict gegen gute

?üd)er etngetnnfdjt werben, «uf bicfc 9Bci[c Ijofft

rmnn, einen ^ccil ber im JBoIfc »orfianbcnen ©t^unbtitcrotut
ffeilic^cn jii Ißnnen. \

'#'S«<»nii, 80. Septbt. 35ec EPaTirauefcöuft ber natio-
nalUbetalcn JJJßttei bc8 Sonbtagfwoburcifcs Pliet«
,ftcin«Kieber.©auir)cim empficiilt beute offiaicU bie

iSSalil bc« ©utSbcfi^cr» ®mil ® d^ ä (j c l »on ©eljcn füc bie

'nadifte SanblögSWobf.

I
a St'oln, 30. ©ept. ^k t I; c t n t f d) e 5P 1 » i n j i a N

;frinobe befdjlofe bic Ginfctumg einet jtommiffion, bic fti)

ijiit bet »yföi^e einer Slbiinberun^ ScS ©laubcnöbetcnnt«
n i } f e fi bei bcr Ä n ) i r m a t i n bejw. mit bet Sdjaffuug
finc5 ^'atnllelformulntö befnffen foü. !Jie liberalen
it^ciftficl^en beteiligten pdj nid[)t on bft SBcrotung. ^ct llJräfcä

In Snnobc, I>. öarfcnbcrg, lcl)ntc eine SBa^l in boä
GpriidifoHcgium n l\

A Cfmbcn, 29. <Scpibt. ttic SanbtagJetfotwaT)!
füc ten jum CbcröevWflItunßi>pcrid>t3rat crnnnnlen Stetste.

xungäcdJ St^rpf. 2t. i?ot5 finbct «m IC.'SJotcmbcc ftatt, bic Gr.
fa^ßabl tjon SlUiblniihmcrn atn 6. ?JoOcini'cr. Die JJou«
fcrünliben fiaben aufteile bc3 St. «ob, brc eine JBicber.
WntI öbgclcl^nt fjnt, ben SJanbrat ft l c i n C'SZcct ftufccftcDt,
Wnlircnb für bU g r t f rf) 1 1 1

1

1 i dj c 58 11 8 p a 1 1 e i, mit
ber bicSmal cu^ bic Slationallibetalen aufcrnntenceljcn »»«•
ben, aicftor ö c t n b « u 6 • SJorbcrnct) fnnbibicrt.

P /f'ambnrn, 30. ®cptbr. Tic 91 u 8 f u b r no* ben SJ c t.

einigten Staaten auö bem .<tonfuldrbcairf Hamburg
l'ctrug Dom 1. IScinuac bi« ßO. ecptcmDcr b. 5(. bem 5£ücrle

iiarfi Sioli. 20019 8G5 gegen Toll. 2005914Ö im SJoriafitc unb
.S>cU. 17 47177! im i^^abrc 1009.

K SubwinSlmfen a. 910., 28. Gcptbr. Scr Borftfeenbc bc8
Snnbrtucc SS .'in bau b I c t.S3 c vb anbeS, .'^crt Wlar.
XiQt)\n, [icrid)tctc über eine Wnbien;,, bic et wegen bts St«
Irtff c? bcr 5l!ffilJi|dicn .flrcisrcoierun'a über bic beabficf»tiöJe

GinfuTit a>i*I(inbift5ct Staubcnmnifd^c bei
Jicm 3{eQicrun3?prnfibcntcn bet %;ala t>on iflenffcr om 23. b.

2K. batle. ^n bcnt (i-rlnf? fam bcr SJcrbodit mm SluSbnidf,

(!^c bcHctriftifcfte Hbtcilung bc8 Feuilletons etfd^ciut jcbcn

Zonnia^ urb CTonner^itiig.)

Ct}fiI)Iung.

«Bon Tlaxtln IBcrobt (SBetlin).

SGie 1)1^^113) c3 nad) fcf)Iciniigcn iJifdEien todjl Sie roonbte

[id) ab oom i'Jicct. . . .

JTcn A^ang l)inouf ftanben 3'^roncnbflft^e. ©ic ^ob ftd)

«in wenig «tnpot, wie um eine grurijt ciu5 ben Slättctn ju

ftrcifen.

yicbcnan wiidjcrtcn ?fgor)cn, wie Ccbcr bicl. gtüge Ätnbct
TjfitJen il)rc Simnen in bic Sinttct gerijjt, wie ber 3;ob au*

,^ic ©cfidjlcr mnndf)n !ü?enfrf)en, bic f)icr gingen. JTa trof

ficmQndjmal einen SKnnn, ber mit bem Cberförpet ^« gcl)en

fdiicn. iinmcrv.i beircgtc er Heß ii)n, bic Seine f(f)leifton' bei«

rnf)e baumolnb Ijin'tcn nadj. Sic fntt plö^lirij unb fet;,fv*

fidj j»uf_ eine iBnnf, mitten unter jwcl ^^nlmen, wie fie I)ict

",u 2öiiffnben qii5 bcr (Jrbc ftrnbclten unb fic nun unbewegt
,ükrijirliertcn. Sic fafj nad; ben .^houfcrn jutücf, ob con ba
ibcr ^v^inb fdmc. Jicim fic friianertc, unb t>on Dorn auß bem
jSJfccr fonntc tiefet 2d}auft nidit fommcn, ba fam <3 fo lau.

!fo |d)wnrf)mci^enb wcidh, bofj ei wrl^Itütig Iieitcnb i^rcSruft
mn)pülte. Sie Iiiclt ben 2fiimb offen, bamit bie Suft in fe
iT)incmtaI;re unb bie inneren 2l>anbungcn if)vcä Äflrpctj on«

TDt iljtcn i.'ibcrn in einem matten iüunfel bämmctfc, unb gnnj
innen, fo tief, bnf; fic <i niemonbcm nertrout Ijätle, fpürt«
fic, wie biete meidic Vuft aud) um i^re SBangcn fpültc unb
'itas aarlbt!rcfifiaud)tc (fk\i(\)t il)r nodi feiner unb ^artcr madjtc,

fo bofe c:S hi^l'a ben 7m\ von Clfcnbcin f)nbcn fonnte . . .

ffiann fct)lug fic eine ©fcfe um fidj unb frfilicf ein. Toö
.ülifcr pcilicf fo rul)i|i. bafe bic on-i Ufer fommenbc HHeUj
ind)t ben ktfcften (Hdjnum qab. ^-»inten tctlorcn ^ bic

A"'clKr mit ilncn^S«il'.cn. i|umoiIcn fnitfd)tc »ot il)t Icife

ber 2m\ unb nuf nadtcn Spitwn Hof ein Äinb potübct. C«
wnt eine roKiiltigc Stille; mon fonntc wie in einet Um«
inmung frlildfrn Sie Inltc einen 9lrm Ijot^fienommcn «nb
I)telt ben .Cpimmcl, Hi SPfecr. bie ?(gooen unb "bic ^almtn on
$\t mu\u Vlurlj träumte fie con ben Oliocnbäumcn, bie

,

efl lonni bei ber moffenbaften »Jinfubr nusliinbif<j&ct, befonberS
italienifd)er unb fptinifdK't Iraubenmaifd« eine unerlaubte
Cermebrung biefer a>eoifc^n ftattfinben. Wo(^m ber Wc»
(licriirjiipräfibent auf bie auijerorbentlic^c tricgung, bie bet
(Srlafi in aüen am SBein^onbel unb äSeinberfebr beteiligten
Ärcifcn bcröorgcr.ufen Ixit, aufmertfam gcntöd't würbe, ba er
bnS ©crlrnuen amn pfii(.'.ifdKn SBcinfiantel fcb^bäd^n nuifete
unb beSbölb ol* ÖerbädHiigung bea J^nöcls allgemein «ufge«
fönt werbe, ermäcbtigte et Jg>crrn iiebin gu bet &ttlärung,
btt\) bic fgl. Wepierima nicmoIS boren gcbad>t Ißbt, ben SBein«
baubel 3u fd^dbigcn ooet 3U berbäd^tigcn, unb cd fe^c beflaije,

baf} bcr (Jrlafj eine auSkjung in biefcm Sinne cefunben
biibe. 2^ic Slbficht bei Stcpierun« fei lebiglirf) gcwefen, ben
illcinl^nbel bor bem Wiifcuf bon auSlnnbifdjet 3^rnubenmaif<^
ju abnorm niebrißcn 5t>rcifen ju Warnen.

€i «tuttflort, .SO. Scptbr. (^rio.-^cl.) SJcr .,©toat«an-

geigcr" teilt mit: ^Ttc £ 1 n n t 5 f d) u l benfa f f e ift er-

wäd)tigt, Sateini^al)lunllen pr öegrünbung oon
oierproäcntigcn SP u d) fd) u 1 b e n oon je^t an flnjune^meii

unb /(mar für bie fommenbe SWoc^e mn würfe oon 101.25 für
lüü iD^arf a3ud)|d)ulb. eine Tilgung biefer (2d)ulb butd) Äün-
bigung finbet oor bem 1. Cftobcr 1921 nid)t ftatt.

h Harl^rnl^e, 80. <Septbr. DJad^ einer |)eutc erfdjicnencn

Icnbeof)crrIid)en Ißerorbnung ift bie U e b e t q a n g ö ft e u e t

für baä a\ii einem anbeten bcutfdjen Sraufteuergebiet ober

aus Sufembutg nod) JBaben eingcfübrte Biet ouf 22 SWat!

für ben ijoppcljentncr ?JJaIa feftgefc^t. Steuerbar ift babei

Die HWaljmenge, bic nad) bcr ftcueramtlidien SeftStiguna im
^erftellung&Ianb« ber Vergütung bcr ajierftcuer bei bet wu<-
fuf)r be# 9ierc3 ju ©tunbe gelegt wirb, minbeftenä abtt eine

SDialjmengc, bic einet ÜKoIpermenbung oon 21,8 JÜIogramm
auf ein ^eftolitct Sier entfpridjt.

_
Sie UcbergongSftcucr für

SBier ou« bem Ötuälanb ober ou« eirex Siiebcriagc für unoer.

»oUte Sgaren beträgt 6,60 a)Jatf füt ben öeftolitcr Stet, gür
Die 51 u 8 f u {) t bön in Sabcn fiergefteÜtcm Sicr übet bie

SanbcSgrcnüc wirb eine fllffdoergütung bet ?<ierfteuer nod;

2fiI)tföfibTd)Iu|i in einet foldien .^öl)c betedinct unb geleiftet,

boji bei ißerfenber ober 6>eiftetter nur mit bet Sierftcuer

belaftct bleibt, bie bet älkliocrwcnbung füt hai nic^taudge-

füljrtc 58icr entfprid)t.

h »nrUtwfic, 80. Scbtbr. Buf bem bom 8. Bis 8. S?obem«
Bet hl .<Varr3ri!T)e ftnttfinbenben Ocrttctettag beS 9lei(^&»
bcröanbö bcr iungliberclen SSetetne wirb
ÖteditSanwalt ftauffntcnn • (Stuttgart ben Jätigfeitßbc»
rid)t crftattcn. ?1(B weiterer 5öcvfianblung?gegcnftanb würbe
ein iöortrag bed {BerufSgcuoiTcnfdjaftS • Gicfdiäftsfübtet»
©(^Wrtnrf • Siöln über bie (»orbetungcn bet S)}ti bat«
tt n g e ft c 11 1 e n an bie (5icfe|gebung aufgenommen.

Wannbeim, 80. ©eptbr. 2;ie Ijiefige $anbeI8fam»
mcv befcftloi} auf ©runb einer auifü^rlicbcn tDcnlfd^rift bie
$icr«u«>ibc ftänbiger aKittcilungcn on Stelle bc8 bisherigen
^al^rcfi'eric^i«,

CSroPrttatttifeti.

See flltof^oitfttfftauäi.

* on tinnn bet bon uti§ bor furjem Oftöffenlltdjfen TluffSfee

bfS ^Tbei:eifeftttärS iü. (£ r I e I e n i) tonr u. 0. behauptet »orben,

bo§ bft rngltjdie Sltbcilit etbtblid» wenigetöfb für olfo^o*
Iif(^c@ett&nte ausgebe oi3 bet bentid)e. SRit iBejug hierauf

toirb uns nun etnS Sr}tlid;cn f^rtifen gefdjriebtn

:

.•©ie löemetfimgen ton ?Jnton Grtfl^nj über bm geringeren

9IIfo()D'Derbrouc^ bet brltifdien arbeilei Ift^^en bet gtotiftif gegen«

über ni(^t Staub Wttn. ^ie SeforntauSgaben füv 3>/'Df)0lita in

©roßbritiinnien, Joelt^e bie .Jimt«" oHiflbr'idj incröffentliiftf,

betrugen für 1909 über 155 mU ^]h. • i cn .««lOO ^JJiIl 5Jlf

,

in 'Efut'djlonb nur 2700 Witt. 'mt. ; bflanrtlicf) bot ber iSrnnnt-

»ti:ibDi)fott bft btutid)en ?lrbeiter ben öerbraut^ oon 4,2 l'itrr

proßopf unb Sflbtont 2,8 l'tfer, nlfo um ein olle« drittel
bcrnbgcfe^t ; bnS btbtutet eine l^inbcra«egabe ber Tltbeller um
jäbrlid) 2,') 6 Will. <OTf. 3m SJurtfti^bnilt b«8 3abtfünflB 1900
bis 1904 »urbtn in Sonbon roeg-n öffenilic^t irunfenb«'! [iiltlii^

54 000 üJlenfdjen bttbaltef, in S9 e 1 1 1 n iäljtlitft 6000. 551«

gintoobnerjablen betbatten ftd; nie 5 : 2. %ai toa« oieQtidii bin
ben m ö n n 1 i 4 c n beutfdjen flrbeitcrn nibr gelrunfen wirb oIS

»on ben bniifdjen, toirb leiber retc^lit^ butc^ ben IrunI ber eng«

lift^ra Slrbtittrfrouen aulgeglit^tn.* —r.

©«Igarifit* ; .

[

fSln «l^c^ftt« mit ]»rm ^rolLr).,
j Ham

^a^ (Soft«, 19. Scptbr. Sin ben foeBen aBgcftliloffcneii

allgemeinen Sobranjenjoljlen n»at am intcteffantcften

bie ocrfu<i^f!wtife Slnwenbung bcö ^toporjeS in jtoci Ätei-
[cn. ÜDcr ükbanfe ber ä^crbältniewal^l banft in Bulgarien

fein Gntftc^en bcr traurigen erfcilirung, mcldje otte JBarlcicn

mit bet wanfclmütigen iielfä^uuft gcmadjt ^aben. S)ie SDe-

mcftnten, oon benen l)cutc gonje biet iOtann geroäl^It werben
finb, f;attcn in bcr oltcn Äammct 180 «il$(> ton 205: il)r«

S'orgöngcr, bie Slambuloroiften. wcld^e «tne rod) ftärfcre

Sli{cl)rl)eit I;attcn, fonnlcn bei ben oon ben Tcmofraten 1003
geleiteten Siiiolilcn «inen einjigen SJiann burdibringen. „^eutc
rpt, morgen tot", fann man pon bem parlomentarifdjcn

üHücf bcr bulgarifd)cn ^orteien fagen. Sic S>äl)lermaffen in

83uIßorien fialten e? im gro'jen unb ganjcn cm liebften mit
ben icmeili(icn Ü)ifln)tr)«bctn, rnb bic Wöttcr, bic fie nod)

geftcrn anbeteten, Inffcn fie rüdficfitSlo« in ber C?rbe, fobalb

neue Wcwfillige cuf oct SJilbfliimc ericbctnen. Um nun wenig-

ftcng ben 5}-'atteifü5tern, fobalb \k in Sie Cppofition fommen,
einen !'^Ia^ im '|*arlamcnte ju fid;ern, bot man ju bcr Set-

Mltaiäwnljl bic 3"!l"t^Jt genommen, feie f)at auc^ bcxcItJ

leim eiftfln SKctfuc^e gehalten, roaö man oon i^t erwartet?.

3:ic Dppofition§ffif)rer, bie gcwefcncn 9)iinifter ©enabiew
(Stambulowift), SOi l i n o w (Xcmotrat), 5lobo2laroow
unb^ £ r t f d) e w (2ibcralc) würben in ben beiben 2>crfud)s!-

frcifcn gewäfilt. ^Ijrc ^Jlnrocfenljeit in ber Sobranjc fann bcr

Siegieruiig ftdlid) nid)t3 anheben, ba ftc ja oon ben 218 Sifecn

ganjc — 190 an f'fij gcbradjt l^at. 5Jie parlamentarifd)c

Stellung bcr 9lcgicruni] ift auf bicjc SBcifc mcl]r al3 gefid)crt.

Cb bieS freilid) aud) in bem ^aUc juttiffcn toirb, wenn bic

2\crT)iiltni^waf)l, wie cö bic gegenwärtige SRcgtcrung plant,

für ba-3 gan,i(c :S?rtnb cingcfül)tt werben wirb, ift eine anbere

9t\tU» lß0t^enKütt ttv ^ritttftfttvier PeiCutig

9Sf

jvtage. Stellt mon «ine 3ted)nung nad) ben in ben beiben
^•crfud)«frei[en (iitnowo unb _<pi)ilippopel) erjielten ßtgcb«
niffen auf, fo ergibt fic^, ba^ ouf bie S^egierung brei, auf bie

Cppofition jwei Jyünftel ber Slbgeorbneteumnubote ent-

foUen finb. Ü«it einer fo Heinen Slieijrljeit läRt fid) ober in

Sulanricn ouf bie 2)auer nid^t regieren. Qi ift bcsbalb an-
june^men, bafe bie ©infül^rung ber Seil)altniiwabl für ba«
ganje ?anb oorerft f)äufigeren 2Eed)feI in bic SHegierung^-

mafc^inc Ijincinluingen wirb. 3)eöf)oib fte^n aud) bie in ber
i)iegierungiarbeit erfaljtenen ^Politilcr, wie bie Stambulowiften
unb JHaboslawiften, bem ganjen ejperimenfe mit ftarfe«
Zweifeln gegenüber. —I > -! ^m

O ?tre8beii, 27. Scptbt.

a)ie ©törfe ber anhänget biefet 2el)te, bic ouf ben eng-
lifd)en llJotionalöfonomcn uJfaltbuö i;urüc%^t, liegt nid)t in
ibrct Älarl}eit über fdjwere foAiale i^rübieine, fonbern in ti)rer

fclfenfcftcn Uebcr^cugung. SÖer ben I)iet gegenioärtig ftott-
imbcnben Söerljanblungcn ber oterten J^nternotionalcn äagung
für _9?eumaltl)u(icni5mua beiwohnt, bet lommt halb ju bet
t£in|idf)t, ba| man einet ernficii Sadje mit unieifcn fojiial-

ctl}ifd)cn unb fosialtSlonomifdjen ^been auf ben iJeib rüdt.
2)te Tagung ifi übrigenä fe^r fd)Icd)t befud^t: einige 5Duhenb
lunge unb alte Samen, bajrotfd)en einig« 4>erten, meiften«
Wuälänbet; untet ifincn bi« ßnclänbei am ;|o!)lteid)ften, auc^
bte engliftbe äRife im Steifefoftüm. Öefptod)cn wiib febr oiel.
c« finb allein 24 iJorträge cngefeijt, oon benen jeber nad^ ber
augcnfrf)einlid)cn 'Jtnfidjt bc3 Songreffe« eine Ummäliung ber
a^ilfenidjaft oom Sikn bebeutet. Irä regnet gerabe^u etbifd^e
Slkoblemc. S)aäu ein ooUeä 3;ufcenb SBerid)te unb l'lniprad)en
über ben 9Jeumalt{)urianilmuä in cUcr fetten Sänbetn. 2;aa
kbeutct faft ben QJnobcnftofe füt ben m biefem Sommer
fdjwet geplagten S:resbnet Äongrefebcriditerftatter. Slljo fu«.

%ui allen 25crl)ünblungcn flang ber belonnte Ion bcraufi:
bie ajJenfd)bcit Bcrmel)tt fich fd)ncUet ald bie ßebenämittel,
Qlfo — Bcniget Äiabct in 3u!unft. SKaj ^ u S m e i ft e t
(Stutloart) fütjrte tuS, früher Iiaben Ätiege unb Äranffjeitcn
bie Ucberoölferung oerfiinbert, ^eute, »0 biefe nid)t mcl)t bcr
gtü6e JHeguIatot |inb, ift bie beutfdic Sanbwittfdjaft nic^t
me^t imftanbe, bic öeoölfetung .^u ernäl)rcn, alfo wirb ber
3}cumalthu|iani:Smu« jiut Siotwenbigfeit. Sel)t forglo« fd)ei-
ncn bie Sd)weben bei traurigen j^ufunft entgegen' ju leben.
Sie wollen nac^ bem Scridtt oon 5}Jrofef|ot SBicffell bom
a)(oltI)uriani5mu3 nic^t ba« ßJcringfte wiffcn, unb ber Siebner
befiird)tet, bog er bort überl)aupt »erboten werben wirb. Sie
Ungarn ncbmen an bicfct Sragc, wie bic Subopefter ^auen-
rcdjtrctin Slorifn Schwimmer bcrid)tctc, me^r Slntcil.

Ucbcr „5?ol!3gcfunb^eit" fprad) Sr. ® I b ft e i n (Ser-
lin). aiaif ibm wirfen nid)t bic SKcumaltbufianiften ftaat«-
jerftörenb, fonbern ibrc ©egnct unb befonbcriä bie ^legicrimg.
31Ue a>orwürfe gegen bi« aJialll)ufianiflcn [inb gcgcnftanböloä,
benn C£;eulfri)lanb fonn o^ncl)in nur mit ftcnibem (öelbe
Jtrieg fül)tcn unb feine ^nbuftrie erlialten. ®cr ftarfe ülJcn-

fd)cnjuwad)5 rermelirt bie Slbl)ängigfeit beS Ginjcincn unb
uct^iubett, bn§ ber Slrbeiter feine £age oerbeffert. (rt ift

l)c«te nid)_t beffer gcftellt alö frül)cr. 5)a ^cute td)on alle 3?e-

rufe überfüllt finb — wie wirb ba« fpäter werben, wenn bie

äiolfäocrmc^rung nid^t eingcfd)ränit wirb? SUJai Jj a u 5 •

meifter (Stuttgart) fprad) über „l!eben>ifraft in Stobt
unb üanb". Cr ccrlangt feine gcfetlit^c Sefd)rän{ung ber
.^inberjabl, bod) foll jebe J^amilic'fclbft bafür forgen, bofe fic

nid)t me^t Äinbcr in bie SBclt fcft, al8 fie eruäbrcn fnnn.
(Er meint, ba|i bie 2öo^nungöoerl)nltnifie burd) bic 5Beftrebun-
gen bet ?lrbciter ouf 2o^ncHaf)ung ungünftig beeinflußt »er-
ben. 8lud) «r ift übi-rjeugt, bafi 7»<n^niingen unb Öclenämittel
nid)t ;tu einem würbigen S^afein ber »ad)fenben OTcnfcbcn-
jnfil auireidjen. Gt nimmt on, bafj burd) ben Slüdgang bcr
Geburtenziffer — ber in S3crlin 83 ikoücnt beträgt -- bereit«

bie Dualität gebeffert ift unb ^ölt ben SlcumoltbufioniSmul
baa SlrTanum, Slot unb Ctcnb au« bet 5öklt ju fAoffen.
ein büftcre« 9lcd)''ncfempel madjte Ißrofeffor ife i d f « 11

®euttcf)lanb I)pt in bunbert '^al)ten etwa 260 IDiillionen

bcnn bie Slbwonbcrung gel)t ni^t wie bi«b<r
P bÄniW ^ie<2Q:ibfnirtid)aft Ii^nn bic 5Diaffe^

..agrcn, bie prute betreibe ausfübrenbcn öonbcr wer-
btn bicfc« für ben eigenen Bcbatf feft^alten, fdiliejjlidj muR
nt«n immer wiebcr Äriege um bic ^uttetplä^c ful^ren. Sei
ber gro&cn »cofllferungsbid^tigfcit werben bic SKcnfAen ouf
i'uft, i»id)t unb l!rI)olung immer mef)t ber,iid);en muffen unb
9ienicnl)ciloiiftaltcn werben ein bidjtcä SJeft übet bad ßanb
bilben. 'S^aä gleidje Jl^ema bf^anbclte aud) 371. ®. ip 1 b q
('4Jori«). ®d)on oor 25 Sofircn fonntc bie 3la^ning«menge,
wie fie bi« föcfunbf)eit6lef)re forbett, nic^t oufgcbrad)t' werben;
fcitbcm ift bas nod) weniger bet ^all, obwofil bie ßr^eugung
oon 9!af)rungsmitt£fln bcbeutcnb gcfticgen ift. ^n bet'fcl^'r

au«gcbel)ntcn 3)iShiffion wie« ein SRebnet barauf ^in, 3iot

unb CJlenb fei weniger ouf einen aJJangcl an 3iol)rungsimittcln,

ali auf bcren ungcted)tc Serteilung burd) unictc
"

I)eutincn

f.o^ialen einrid)tungen gurüdjufü^rcn. »-ßrofcffor iffiiaicU

meinte, oucl) bcr Sojinliömu« (önnc boä ©eoölfcrungäproblem
nid)t o^ne ben Dlcumalt^ufianismuiä löfcn. 5Cr. 31 ö f) l e b c t

(L'eipiig) fprach über „SieumaltI)ufioniämu« unb ^cr;(tc".

Utod) ihm bot ber Slrjt bic $flid)t, bie (örunbfö^e be« SRcu-

rt.alt^ufianiämu« unter gemiffen Umftcnben üu empfehlen; be-

fonbcr« bei mand)cn d)roni[dien unb infeftiöfcn Äranfbeilcn,
rot allem bei Jubcrfulofc. 2)cr 5l<Drentwurf sum neuen beut-

fd)en Strafgefc^bud) erfc^wcre jebod) bic Söcftrebungen ber
9lcumnltl)ufianer er^cblid). Ucbcr bie tvragc: „^ft Ulcu-

ninltl)ufiQni€mu5 ^Drnograpbic?" fprad) 2;?t5nf)eet 3. 51.

(^roen (Slpmocgen). SJatürlid) Mrneinte et bie »yraac. S)cr
SlQOt, bet in bem Orte, wo fid^ boä 9{eid)ägcrid)t befinbc,

bie gcfcfclid^ ocrbotenen SBorbcUe gcftattc, babc fein SRcdjt, bet
niif bem Äüngrcß pertrctenen iücwcgung gegen Ucbetojlfcrung
Sd)wieri3icif«n ju bereiten. 3la^ einem SJottragc !l)t. Kut-
gct« (ioaaq) übet IRaffcnfiqgicnc nnb beffen 3)i«fuffiün
tiiutbcn folgcnbe Slcfolutioncn angenommen:

$0tttt(a<t, 1. #ftf00ev 19U
1. Xtt Wcumaltbujianerfongrefe in £;rc*bcn erflätt ed aU

ein« bet toicbtigften aufgaben bcB SeumartljufianilmuS, burc^
em« bcrnünftige ©?ffl^ränfung bcr ilinbcrAaljl bai eingeljcn
bcr eOcn au erleid)ter;i unb fo bet IJJtoititution befonber«
Wtrffam entgegenzutreten.

2. fTcr .«oncirefj ftcHt mit Webaucrn fcft, bofe bie S'Ic^rlbeii
ber !ilaffenfn)tiicaitcr unb Cugenifcr annimmt, ba^ bcr Keu«
maltbufiani«niii5 auf bic Cualität bcr Saffc einen f^obliien
GinfJuft ausüben muffe, ßr ftetlt bciiigcgcnübct feft, bafe
eine rcdite Dtaffcnl^ogten« unb iTtaffcnbcrbcffcrung nid^t er«
teid^t werben fann o^ne bcwu&tc anwcnbung bcr ncumaltöu»
fittnifdtcn SSittcI.

^

8. «Ter Äongrefj 5«t mit grofjer l^reube bon ben intet«
nationalen g-ricbcns« unb £d)icb3gcri(bt8bcflrcbungcn Äennt.
niS genommen unb fpttdE)t fein« lleocricugung ba^in au«, bak
eine oetnüufttßc aicgctung bcr 5yeböIIerung füt einen (Jrfolß
biefet S?eitre5ungen uncrläöüc^ ift.

Uebcr 3?eumaltl|Uiiani^mii5 unb öioncnberoegung fprai"
ÜKrS. ®rt)äbal« («onbon), über DJeumaltljufianiamuä unb
9«uftetfcf)u^ SJr. &elen« 8 1 ß d e r. Sie oerlnngt, bem «Raub-
bau an bcr mülterlidjen Äraft mit ollen <yjitte!n enti^'gen-
Uitrcten, >:ingi>.'ne bcr 2}!!ittcr)d)afi, ^Uifflarunii bcr ä)lutict
burd) ben irteumaltfjufianiömuÄ. (E^ folgte ein" i^orltag oon
ivcnu ÜJioric S f t i 1 1, bie oud) bie *i<crf)anblunncn leitete, über
,SJütterIid)e 2>erantaiortlid)feit". SOJit einer öffentlid)en 3?er-
[ammlung, in bet »erfd)ieDenc in- unb au£>Iänbiid)e Siebner
ben ?leumaltf)uriani3mu5 erörterten, würbe b<r Äongre§ ge-

fdlloffen.

Pra$tmen>imgett.
ClMJbbciirf. telfarap^ttdic ebve tctcDtlontfilK Orrbnitimi; (ft nin aitt bcufflA«

CutaeiiottflQbe .gv«. 31a.- Bcftattet.) ^
IBTalfPft ttltstapljiiills£B <E:ixrr«rj»fltü»cttj.il»r»aa,

fiiifobo«, 80. gepibr. (amtlic^.) ®ie ißoliaet bonOpotta
berbaftetc in bcrgangener iltadjt eine grofec gat)! bon Uert«
lalen unb rcaftionät ßcfinntcn Jpcriöniid^teiten, bic in «ine
ißetfd)Wctung aum 3n>ec!e bei UmtturjeS berwüclt finb.
Sie iHcgierung ergriff encrgifc^c iiJüBregeln unb liefe bieSJct«
baftctcn auf atoei ftricgöfdjiffe transportieren, bie fie bierfjet
bringen foQen. S»ifr unb in Cpotto bcrrfe^t jefct boülommene
9t üb e. 3m f&iftrüt Cporto ift es a" einigen fflubeftörunfleii
gefommen, bie mit bei« crwaönlcn eben gefcbeitcrtcn Umftuta«
bcrfud^ in SSerbinbung au bringen finb unb bie jejjt bur^ nad^
Opotto gefonbte liuppen encrgifc^ unterbrüdt Wutben.
35ie 9teg;erung Ijielt cä aber nid&t füt nötig, bie lonftitutip«
neuen löawiitien au |u§pe:ibicicn.

(jflltrt, 80. Septbr. 2!er Äoi fer unb bie Äaifetin ftni
mit ifinbern ^ier eingetroffen. Sie werben h'xi gu tl)tem
Gin^ug in hai £ioabia-$alai« on JBorb bcr 3ad)t „Stanbarf
bleiben.

^e^eran, 30. Sept. (Petersburger 5:eIegrap^en-Slgentut.)

,^wifd)en ben Slegi«rung«truppcn unb ben 2ruppen
a l a r e b 2) a u I e b 8 ^at abermals ein 3ufammenfto§
ftcttgcfunben. Sie S8arI)tiQren 58aI)üborj unb aJiod)tafd^em«

fdilugen bie Äurbcn SJosSnaali fll)fln8, bie 200 lote unb !8er«

wunbcte füwie jwei (öcfdjüjje ocriorcn. Jaufcnb bcr beftcn

Slciter ber Slegicrung-^truppcn oerfolgcn Salar eb Süoule^.;
GonAftQ (Scnegambieni, 30. Septbr. Sie ^al)uini'

griffen in ben erftcn Jagen bei September eine ftanaö«,
f i f cb c Jt 1 n n c in bcr 9?ät)c bon (?Iobobo an bet fflrcnae

.

awifd^cn Änmenin unb G'nbun an. 3wci Offiaiere unb 81

1

Sd^üten Würben bcrwunbct, awei (sd^ütjcn finb gcfanen.
(-~^———

—

1

ff Bctlln, 80. ©eptbt., 9.26 N. Cinc .flonfctcna bon gwan«
Äig »Trauenbcremen, bie übet bic 83crufc füt baS wciblid^c (5jc.

f(^led)t beriet, befe^toij bie ßJrünbung cincd bcutfdjcn Aar-
teUsbct Wu«Iu II ftsft eilen füt JJ tauen berufe.

Keöol, 30. S;ptbr. Sl^et bid)lcm ilJcdcl ifi bet lotpebo«
bootSaerftörct .S'iäjatelnb" mit einem cnberen
SorpcbobootSjcritöret aufammengeftofeen. (Et mutbc mit
einem 8 cd im rechten löcrbcrfeil in ben ^ofen gefe^Icppt.

h 8«tlin, 30, (Bcptbt., 11.22 N. 'Waj S)aut:^enb«^f
Srama „2)ic Spielereien einer ftaifcrin" fonb
bei ber EröffnungSbotflenung beS STfieatcrS in ber ÄSnig«
grämet fttaftc Örifall, fcod^ bcrior fidj bie anteilnabme bcS
ipublifumS äufebcnbi* bon -:ift au oft. SRan crfennt in bet
tat in biefer Xramotitictung ber Scben^ft^idfale .^tatbarina» I.
bon !?bifelanb nui infofern ben £i)rilcr in bem Ccrfaffcr, alS
bie SÄtfoncn mit •unbcimlidjcr ??oi^<iät ifir« Gmjjfinbunofe

'

TictauSfpred^en urb fidj in bi;« bircftcr (Töacallcriftll öuI
leben. J^rl. 5)utieus bradftte nur äufeerlidi) einiges für bie
«atfonncn-SloIIc mit; innerlich war i^r Spiel fcet. au(^
fonft tpnt bic JlHffüIjrung nur mäfjig.

E. K. Wonnbcim, 80. Scftbr., 11,80 N. Otto (Ernft bc«
Wegt mit feiner nciieftcn SJüIincnarbeit, bet Jragifomöbi«
.Jie Siebe boret nimmet auf" gat gcfüblboU bie
berroftctcn Saiten feinet ,.?ugcnb bon beute", «in Stelle bc5
aeftbeten Ion bamali ftc^t bicSmal «in fcud^tfröbli*c8
C^enie, ftrcjjcnb bon öcgabung unb Siebe, fonnigcni Scid^t«
fmn unb anlegt bon fauftbicfet Steuc, ein 8?üricmten, loie et
langft im ^'ucöc ftebt, aber leibet ntcßt annäbcmb fo im Sc«
ben. Ctto Gmit l^at fid^ wieber einmal in bet :J^ugenb geirrt,
fo febr, baf) fclbft bcnt offenbar wor)Igefinnten spuMifum bc8
STfanrBcimct .Oo f tl)ea t er 8 bei bcr Ijeutigcn Urauffn!)rung
aftwcifc bie Webulb ein toenig ausging. 3um Sd^IufJ frcili(§
bcdtc ein böflicfict iScifall bic innere ??icberlagc bei tcid^lidj
ücrfclilten Stütf6. Gr galt Woöl aumcift ben ©auptbarftencrn,
.C->crrn £ u b W i g, fowie ben $amen Rummel unb SS i t«
tel«. ^trn QJtcgoci» Slfgic batte fidi gana berftänbig
mit bcr ridjt eben fdrtnicrigin Wufgabc abficfunbcn.w »redinn, .m Septbr., 11.10 N. tic faußls'd) mit SKann.
beim) im Iiieiigcn SJ b c t b e a t e r ftattgcfiabt« llrauffübruna
bon Ctto GtnftS Jragifomöbie „3^ i c Siebe r)öret nim-
m c t auf..." ^attc bei bortrcfflidjcr üatftcHung entfd^iebc«
ncn, bon VI!t gu Mft ftcigenben Grfolg. 2)er anwcfcnbe Wutot
fowie bic SJcttrcter bcr ?>auptroßcn, ©crr iPJ ü b l b c r g unb
gri. Saud, tonnten Icbbaftcn ^crborrufcn golge Iciftcn.

K Ret» Dorr, 30. Septbr., 7 N. (qSrib.'IcI.) Einet no4
unbeftStigtcn Woc^rid^t aufolgc ertranfen in bem 2500 (Sin-

wobnct aöblcnbcn Ort ?t u ft i n (?cnnfi)Ibanicn) b r e l . b i t
fünfbunbcrtaWcnfdjcnin einer Jylut, bie infolge cincS

/

mcitcrfjin on ben Sergen binauffletterlen. Sd)li«f3lid) «r«

blidfc fic Uiionbclbäum«' im 2raum mit ben jottrotcn Slüten,
bic wie i?üffe finb.

5luf einmal pfiff «) »on einem ffiampfet ^ct über bafl

2I?ccr. Sic mat^te auf, »or fc^t octworren unb fü^It« bann
i[;r Sfut ty^i^ burc^ fic ftrßmcn. J^ctJt wollte fie an bem
2Wccr entlang gc^cn, bic fd)manfcn Öinicn bcS .^»ortjont« fam-
mein, oud) bnä (iJrün bcr ^Ünge mit ben SHugen in fid) auf-
ncl^men, fiel) zurufen, baj^ fie lebe unb bnl^inf^reitc.

S^a fie weiterging, fül)ltc f:e bofi ölüd eine« ftd) feiig um
fid^ fclbcr bre^enbcn fircifcl«, ben liefen Kaufdi, wenn 'man
feinen nnbcrcn ol3 fid) felber braud)t. Sie ftreid)elt< fid) ba-
für, bofi fic ein fo gutes öcfdjöpf, fie ^atte fid^ lieb, jocil fi«

ctu fo feiner SWcnfd; war, ber mit fid) fclbft fo glfldlirf) würbe,
unb je weiter fie nn bem SUi'ect entlang fd)ritt, befto blfiben«
bcr würbe ibt ©lücf unb i^rc iJuocrli^t, unb ihre Slugen
blübten mit.

Sll3 fie in il)r 5»oleI nutütffam, rcriangte fic, ba§ matt
für fic gcfonbcrt bcde. SFilorenb bc5 ganacn TOaI)fe« unter-
hielt fic fid) weiter mit fidj ouf bicfc äBeife, fo bafe fic ftdb fcljt

crlcfen »iirfam.^

• '"^''m '-'^c
1."^" '^'^ 3>n»mct gcl)fn wollte, üBcvgab man iljr

einen !Prief,bc.d) ba fic fnl), oon wem er ftammte, ßffnefc fic

ihn nid)t. Tcnn ihr iWann war fcf,t gut üu il)r, aber wo« er
il)t 2U fagen battc, biefe etma^nun'gen, febr corfu^tig tu
fein unb bIo| bet Cöcfunb^cit nu leben, fonnfe fic f^pn im
borauä. 5tuci) paßte ctn ©rief oon ibm nid)t ju il^ter Stim-
mung, JU i^rem ®cfül)I ton ber heftigen Süfee unb bem ftorfen
©ong bcä ffiofcin«.

Stuf i^rem iJimmer Ic^nt« ft« fidö in ba« 5en(i«t. SSaS
hutft« fic fid) moI)l fd)on erlauben, ein wenig bcr Slbcnbluft
fid) auÄjufe^en. ^a, fie »or gefunb unb »unberooE bt«
aBelt . . .1

Sic ftteifte i^t« ÄI«iber ab unb fanb ft« fiBfln unb fidb

fcrbft nid)t minbcr.

%a fi« einid)lafcn woüte. Jagt« ftc nod^ einmaf: SBo« bu
für cm entjüclcnbe« föefd)ßpf biftt IDJit ber Seligfeit «on
biefen äSottcn fdilief fic ein.

• « •

5)a« Sebcn wa: fo langweilig. 55c8 TOcer fal) einciT.

immerfort oii« benfclbcn V'lugen an, blau, blau, immerfort
blau, jium 9lbcnb grau, grau unb wiebcr grau. Uebcrall, nnd)
flflen Seiten, orün« IBüfdje, ftc wollt« ober einmal einen
norften J^elfcn fe^cn. ®ie Suft »or, nod) menn bet Siegen
^ninterfpriDt«, ganj \ot\6f. ^itit bo^ ber Siegen einmal

flegoffen, »&tt bod) ein ineit« SR«« einmal |um ^«wl

^ciau8gcrau[d)t, ha^ bicfct laue ©uft, biefe erftidenbe Sinbig-
tcit fortgcfd^wommen war«. 3t)« "<«< 2ebcn«flamm«
fcollt« a« feuern fid) ent(<ünben. 5tbct fobalb fi« oufl i^t
lierait^fd^lug, würbe fie glcid) jum jS'l'iniind^en wiebcr nufam-
mcngeblafcn. 5^iefe laue ?u)t bulbcte feine tV^Juetwirbcl.

?luf bi« S)aucr würbe fte ff^r nicbcrgcfd)lagen: SDcnn I)ier

Lig jener ungemeine SBoIinfmn cor, baft fie fid) gefunb ge-
niad)t f)attc ijnb bonn, fo gut rot« auSgcbeilt, in SÖärme unb
S;uf)e unb 0)leid)förmigfcit etfticTt« (js fam fo, baß fie gu-
ßieilen auf einer Sanf bot fid) hinwcintc.

Sflit bem i]immermäbdf)en ftritt fic unb bat t^r bann wiebcr
mit ben 9lugcn ab. SÖcnn bet ^Portier feine Sriefe für fie

halt«, warf fi« if)m bSf« SBortc ju; gob c« wcld)«, wollte fie am
liobften mit jebcrmann anbinbcn, bcnn c« waren bodj nur
bie felbftoctftänblid[)en, con benen mnn im 58orau« wuf,te, bafe

fic fnmcn unb wo« fic bradjten. STBo^u würben fic gefd)ricbcnY
SJenn fie fidi nid)t länger aufrcd)t boltcn loniite, ging fie

in bic ©afien beS Stäbld;cnS, bamit bie Jvmucn if)t bort ifirc

Spifecnarbcitcn anpriefcn. Sie bennl)m |"td) bann wie eine

grofee S!qmc, bie gat nid^t !)in;<ub5rcn fd)ien. Stbet fdjlicft-

licl), fdicitibat blinbling^, nabm fi« eine-? ber angebotenen
5".tten Spij,«cnt(iid)entüd)cr ober eine runbe 2ifd)bcdc, unb ob-

Jrobl fie wuclc, baft bicfc Stciber oon Slnpallo bem ^onbcln
pgänglicf) waren, ja e« erwarteten, gab fic fofort ben ^tci«.
Den man ocrlongtc, ffienn foütc fie aud) nod) banbeln?

(S« war ober fd)änbli(^ oon il)r. bo^ fic immer ton neuem
biefem ßafler ocrfiel. ®enn 'Hjt SHonu brvid)t« grofee Cpfcr,
wenn er fic l^ier unten in "^tcil'iin lange SPlpnote leben lief,;

unb wicoiel ^atte bie Ätranfl)eit fd)on Dtrfd)lungenl „5ßct-

fd)lungen" miebcr^oU« ein Teufel nodidffcnb in ibr. Slbct

fie U«! jidf) ni^t itre meinen: e« »ai witflidf) f^Ie^t oon
if]t, fie Bereute eä, fic »einte aud) . . . Slbcr irgenb etwaS
nmütc fie bodf) tun, nrcnn ba« übet fie fam, biefcS alle« über-

«cnnenbc öffüfil. bafe man leben niiJAtc, unb babci biefe un-

9cr)cure Sd;lnf|I)cit unb grenjenlofc ÜJlflbe . . .

(?« rcgncfc «ine« S'lad'imiftag« wiebcr unb, norfic^tig in

üDcden j^clpüllt, ging fie ou«, um au« folc^cn ©cfüMcn' irgenb

eine bcfreicnbc ^at nn begcl)en. ilwmn eine Sßcrfäufcrin

i'ire Spi|)'^n anbot, bielt fic bic t?Iur]cn ju, um niAt wiebcr

bifr;|u pcrfud)t 511 werben, bcnn croig fonnte fic foldE)« SIuS-

pnbcn nirf)t bcftreiten.

Jfir irß;g f«l)rte Re nm Weete r)in unb nl« fic nid)t riel

S{I)ritte gegangen war, fam fic on einem (Äebflube an, ou«
bem eine letditc SWufif etftbell. ®a ber eintritt nur mflglid)

ipar, wenn man eine Äatte tflfte, unb i^t ^rri« ]\A) l^od) ftcllt%

Jiattcjte Bt^^t^tmniR fi^ gefcdsut, sine statte |u ncf)m«a,

t ,*peute eilte fic auf ben Gingong ju, um rofd) eine ju Ißfen,
c()c l"ic iitr SÖcfinnung fiimc.

5liif bom Äicä l^iclt fte atmenb on. SBie e« buftcfe, wie
böS fic QnbÜc^, WÖ3 e6 «erbic^l (S3 wor ba eine Räuber-
weit, mit ©rotten unb fönlcricii, 5j3auilIoiiii unb 3)aIu]troben.
I;ter rauf(*tc bo« SWeer, bie $oImen fd)weiften il)re ?l?ebcl.

unb bie ,Yironen fingen reif au« ben güftcn jum Hlunbe
binob. Sic ging in ba« .^ouS unb bort bie Ieid)t gemun-
ccnen ^reppcn auf unb ob, als wenn fic in ein Sdilofe ge-
raten fei. Ta fafeen l)immlifd)c 9)iufilantcn, bort waren 3ier-
räumc mit bunten Sctfcn, befliffenc Scbicnftcte fd)lurften
einF)fr, bie SD'icnfd)cn, bie bier wanbclten, waren bic grofec
SBcIt, cHc« gitterte ppm ptofecii l'ebcn unb (jlenictcn . . .

eine Steppe obwärt^ frhreitenb. fanb fie — ba war ein*

Spieljtmmcr. Sie fragte einen !j.lar,en, ob man fid) ba nicber-
laffcn bürfe Gr hib fie ein, unb nur einmal ftonb fic nn
einem gtür.cn !?ifrl), auf bem ^^oK^n gcfdjricbcn ftanben unb
Sinien gctogcn waren. (?in befiadter S>tTx bat, üu fpielcn,
eS ftanben nut^ ^crfnncn ficriim, bic c3 taten, )"e fal), wie fie

ein, Jwei, fünf Jvrimfen ouf eine Stummer fet.tcn, bann rollte

nm SJebentifd) ein CiummibflU I^crKtn, lief firij frciSrunb au«5

unb blieb bann pliitlidi mübc in irgenb einer iBcrfentung
liegen. 5Wan rief eine 3^1)1. f)iitft« ba« 6Jelb jufammcn unb
fdioufcltc ba« Ciemonnenc wiebcr nnüd. (Sin i'.mccr iDlonn
bclam fc!()t oiel ©clb mit ber Sdj'iufcl juaefd)obcn'i D, wie
mufete er glüdlid) fein ...

Sie fol) eine SBeite ju unb fu^te kcn Sinn bet Sloulctte

;ju enträtfcln. ®a ein i^rt if)tt nebenan einet ^ame erflärte,

begriff fie balb, unb nun nai^m fie unter Ijcjligcm .s)erj-

flopfen einen granfen ou« il)rem iäfd)c^en unb fe^te J^n

auf «ine S?ummtr. 9luf bie SKummer ficben. benn fieben 3a$te
war iBte Äleine alt. Sic fanb fiti^ in biefem fflugenblidTfe^t

'

ncrworfen, bonn abet füMtc fte gornicf)}« mel)t. fo fel^t po^l«
i^r Speth unb bann merfte fie plöjjlidj, bafe bcr ©all auf eine

onbcrc Ülummcr gefallen war. !BtelIeKl)t war ba« Äinb i^ter

??ad^barin erft fünf '^aijK alt geworben. Xenn biefe SRa^«'

betin gewonn.

Jl«l)t ging c« tür wiebcr, wie omCingang. Sic fctjte ben jweiten

^ftanfen [0 rafd), bafe fie erft nad!)f)et jur JBcfuinung fommen
fonntc. Unb bo« war gut, bcnn boburrf) gewann fte. Slllmäfi-

lid), wäbrcnb fic weiter fpielto, traten bie 3?otwütfe l)in!cr

bet Grregunn jurflrf, ob fie gewänne -cbet rcrliVrc. Slbcr fic

gewann, utuor, gewann, rctlor wiebcr unb bette nur eine

einzige Jyurdjt, ein« ftodfcnb unb unglürflidf) mad)cnbc, boft

bai Spiel iu Qnbe gegen li^nne. Slbcr c« ging nidjt )u 6nbe,
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^ontttag, 1. #afo6cr 1911 'Ptittt* iS0i;gett0fftft her ^vanafurfet ^eilttttg

•Jainmbi-udjc» au3 toiii giofcen iüiaffctrefetiJoit übet
btc Stabt licreiubiadj. Sic fia;aitrßpl;e cifolßte fo unerirac»
iti, bafj nui ttcuice Cinnjoliuei: aui bcn betroffenen ©tobt«
ieilcn auf iuil)s ^ü^el flü'^f';" fonnJen. 2et JJlfjt tcc '21abt

fDÜ in ulawtuicn ftef>cn. V(Ue söci&inbungcn mit Stuftin

finb u n t c r ü 1 d) c lt.

K mm »orf, oU. 5cpll>r., 8 X. (-yriti.=^ct.) Sic Unfllüif«.

nad):icqt D e ft ü t i g t fielt. Irin ciifi iWcile langer, ÖOO gu^
breitet tßamiii, bf t eine iKillio» (üaflnuen ai'aifct in bcm ötc
[atoit bcr 23ül)k'f5'*H.^npicrbrci»ii&rif Ijiclt, taift Ticute i'tad^«

niiltag. iWinbcitcuä jji) c il) ii n b et t, uadj anbeten
WJeliüiuccii gar tnufenb ::D?cnfd)en lourben i'iv.i ber glut
^srtfleriffen unb finb u mgc (omrt c n; bie giutiueUe tvar

|rtuvl)0(l). ^ilfäjitgc finb tjouö aUen «äf:'etGelcgei'.i:n

jEtäitcit uuterVJca-i. 'I^t-r Sfiuiat jroI)te tctcil» üo: gmei i^ß^*

xcn eiim-.dl ,yjt tiicd)!:!'., U'urbc abnz bamals noa) vepatictt.

©cuQUCtc Sli.i.d3ricf)li:n ü&oc bic Äütaftropfjc laufen nur
fV>äi-licf) ein.

^etidjtt^^s^Unnd*
§ StfJaiwi, 30. sScptuc. ^iUiü.^-ici.j ^ci: 34iüf)rigf Saiib»

hjttt (ibmiinb !ß) ü 1 f auä Cricringeibeim haue um 7. JWai,
jTiie fiijon bcvtcfitet, jeit.cn tcrlicirutctcn avjäfjripen *3 t u b c r
loofionn e r f cf) ü f 1 c n. 'Scibc "ünibcr IcMcn in firmerer j^cinb»

fdjaft. ffiolf löurbc Ijciitc i'iöcub bcm 2 cf) i^ u r g e i i d) t bcr
JiiroDinj i1()eiiir-effcii, norfibeiu bio üicidfjoiTncn bic 3ri)ulb»

frage auf üürfä(.5lid)c Rötung cmic Itclicricgniig bcjabt iinb bic

tauf milbctnbe Umftänfcc ßetncinl l;attcn, äu udjt Satjrcn
2urtitl)au» üenulcilf.

P Ji)ttmDutß, 'JO. öcptbr, SaS .<t r i e g 3 g c r i d^ t bcr 18.

'Siüifion iiai biefct tage ein Urteil gefüllt, ba% aufecrorbcnt.
;li* bcftcmbcnb »xiitfcn muij, Gin Cütaf ßtnft »jon
G d) i nt m e l in a n n qu3 VIf;rcnS&urg irntbj bom SScätr'S»

ßc:;i(5t in CJinblmf tvcgcn ücrfudjtcn iScttug« (Cor-
fpicglung {art*ct Stcrtfodjen unb Crrcgung cinc3 iotttuma,
um ftdj einen SßetntäoenMjortcil y.i ücrfc)affin) ju 100 üüif.

Uiclbftiaft l'icjtu. 10 'Tagen (ilcfünguiJ ücturtcilt. öJtaf Siftim»
»itclmctnn Iiat nun friiL'»: oli ivüfnerijunfei; beim LI. tjJarbe.

Ulnncn-Stcgimcnt gcfuinben, lief; 'id) öinui 311t Csdv'.^truppe

in «äbrcrftafrifrt bcrfcfjcn unb uai}ui fpiilcr olö Jväljnrii^ fcct

Kcfctbe feinen Übfdiiib. 2e5i>iiO lunrbc gegon ilin im ?fn«

fm!u?5 «n feiiu; iücvuttcilung bjr bcm .«irienagetirfjt bet IS.

S>it)ificn «'in ?Jcrfaliren auf y c r I u ft bcr u' li r g e ein»

jckitct. ou feinet yjcrteibigung fMrto er ein, cv fei äu lln«

ved>t t>ciurteilt luorbcn, unb jluci'j auf OJrunb eine« fc>Ifd>en

(Jibeöj folltc et begtübictt ipericji, fo ipütbc er gegen bcn
J?etrcffcub:n fi^rgclicn, K'äiircnb er im nnbetcn i^aüt bon
einer «trofbcrfolgunii obfcI)cn föücbe. Ser iÜettrctcr b;t
tfnffagc beantragte bie CL'iegraboiion. "Xer 05erid}tuf'Lif befdilc^

ober, boa einer S c g r a i' a t i o n VI I' ft a n b 3» iKl}mcn „mit
Küifidfit auf bie Jjam i li enbc r I'iit t nif f c bca ':(nge»

Flogtcn". Sßit lönnen nn>3 n-i:^! benien, bofs blcfe Ofntfdjel»

bnwg, bic su i>in feUfainft^n SlüafectueUÄen fitficcn »oitrbc, auf-
te<f)lcrfii:ltcn ivirb. 3;ie gamilicnbcvliiiltniffe bcw filnpeUiig»

ten I)aben ein Gicridjt Lei bc: Sivafen:;d)cibung gi^niidu ä"
fümmcrii.

SBcmifftteö*
• (^lerfouah-riinbernnflcn in bet önfiiA.) 'S e n f i a i e r 1:

<e C-^-.-fö./JJ. üi ü e r [ i fi, 1: i dj t unb v( v n I b (i>iauni«

eutgj unb Snnge i:5Jfricuiüerbcu) iinb bie Vi.-c't. 'Zt. *Ii5 £
ftenci (5öercntj unb .v^uffmann (i3i(U-iüfja(. (iJcfiot«

c n t a..ül.=ff(. 2 d) n c i b e r o-^uu'- • ^vu n n n 1 : (äer.»

etil, "

t
m

jcnt a..ül.=ff(. Sdjnciber o-^uu'- • tSruannl: (äer.»

äff. 'JJ u rf e jum y a n fc ». i dl t e r in X'iffa ('iiüfcn) ; ja -Ü m t ?••

:iri}tcru bie l>;er.-V(ff. 2r. iyrcl)nici- i.H'hUfaui, Äsic»
n u t Fl (i-cfdmil»), fi i c nt e n -j (Cl'cvanln), CjJolldarb £ di n c t>

hat (Öcutficn a. £:), 2) i e t r i d) (^-nn), 'Xc' H' rt u I b n dj
Cäyonaroiüiiv. iju Vic taten ernainU: bie JH.»V(. 2c. CsJcotg

<5 d) c n f I ;-)üIIid)auj, « dj u 1 1; e n oyübcntucrbcr'i, '?i;. SS} c i n^
teitl) (@;iü)tebt». ,'o>" bie üiüc lev i-l ci^ t^anto« 1 1 c

ifingclroßen: bie 'iH-^'ä. liicabnvj (U'raubcn^i beim C.y.'lii.

iWnriemücrbcr, iyiftüt ^djlütcv (Wlei.bi^) beim V'(..t.>i.

Smtfcfa fl. C, iiangerfclti (UJt'inbcu) tcim üi.'W. iiirrfj.

I'ain. SdjIiujtiHg (Mielj beim ,'{.iü). "DJüriorf, CCr, .öci)»

maniiti (JKidicn) beim il-ti». 2üren, ivrib f?effe (gtafe*
futt) beim Vl.-liJ. Gidebcn. iSellcutin d'ieuritppini beim
S{.»Ö. Ä»ül(e fl. G., ber friilActc 'J\.''h. Öicfenbadi iSöonn)

teim Sl'.'üJ. SÖiesbaben, bie (J)et.«Vlff. Sc. Jlüntsel beim
.<!r.=ti)., Sr. Gcnnc beim C.-l'.^Ol. granffurt a. iW., Sr. ."£>.

JÖtncu» unb Tf. ^cop. ^nliuö I'etin S].-(i5. 1 »erlin,
öoIbfriMUtbt unb Sicrünn beim S(.'fJ5. unb Ü..(>).

faönnouor, "pri^s ä>i c ii c v beim V(,.(iJ. unb 2.«(i). erfutt, ^o^.
ftolla beim Vt..W. ilia)#Iümife. Sr. 'i'JeincrtS beim t'l.-(iJ.

li>amcln. «ciennc beim Vl.'ü). Mallie«, Sr. iluftct beim
?l..Ö. etccle, Sr. §atttc beim V.^C). III öeifin, St.
^aai beim Vt.'lSJ. mib Ü..Ö. yiadjen. 3u (*)crid)tö»
ftf f ef f ren ernannt: bi; inef, inifdi, St. 3c i bei, Sr.
R r n it ! e, Sr. 'ö c i't m m c r fi ä b t, ."fKii'5 ',? i f d^ c r, S d) l e l».

^ i r
f c^ b c t ghu-iij, .'pniHiner r.Viiumbuvi;^ a.

(.'{iüfcn I . ^ 0) ü e t 1 1 e r rÄlclliii..

vi ^fodjC", oO. igcfitür. .sxulff Jöi'iitag um l'J Itfir

fliegen auf icr ilicdc Vtsiracu-liteuii ujnitiUellvrtr beim 'Ä3f)iU)üf

S>c 1; ;;ügc n r t i) ficbcn bcrniutüd) bui'c^ Sturm tarn
Saljnfiof Äoölfd^cib cbü^tricbcue tiiii t c vioa gen mit lätüif-

aul auf uiuc Steil];* mit vädmlt ujiö i'uc* befabencr QSütcc»
hiagcn. cänitlidic 5ü<a,KH cntöieificn. '-ikim Vlny;:aII luurbe
fiu feif cnbabnarb ext er ««tötet. Ser !öiatcrial«

fffiaben ift bebeatcnb. Sei S;cri;ei;t wirb bitcd) ümfteigcn
<jufreditcrf;cUe;i,

^, (Snibcis, SJ. 3cpl('c. ^m Saufe bicfcä «ommcrä finb in
^fi; :1iirbf er uiigciiiö!inadi eiele i^ a i e nngeiLuffcn toorben,
bie iiili togar bi-s ri bic Vlälic iion ^ikniuiit bcv.iantei'. llirferc
iicringi'tlo Jtcn Ijabcn nriler i'^ien nid;l U'enig ,^u leiben pc

Tjieftgcn yoggcr«,

*i q,intn iüfitcr, ja, c3 bauertc immcrfott. 3)ann über crfdjoU
brd) ouf ciniuol ein (srfilu^jcirfjcn, iinb nun fnürte fie einen
:K\^ am i^cricii. 3ic merFte ui-ilj, ha^ \k neun ober jcljn
,yraufen gewonnen F)atte, nbet ba3 jtint ific gleid). Sie Iiätte

fic flctue ibicber bedorcu, fie IjJitfe fie in bn-i a)/«r IjinauS.
(•eaiotfcn, lüurc d nDtig ijemcfvii, baniit fic n»eitct friclen
liinnfc.

ü-5 mt fcd)-S U^r, ba5 Spiel Tjatte nur brci Sfunbcn ge-
wririri, mn nenn Übt obcnbc- jüurbo «^ fortncfe^t. 'JBo5 |o!ltc

fic Jn^uiifcfien funV i2io c\hm niif bis (öaleric i)\mvi unb falj

in bü'i Itclitfirnn übcriuüUte "ilieer, in bm; ber Siegen nidjt mebr
fpri^tc. 'XiU Ijalte fie nidit flcwuf;t, biif; c-s md) folrtje 3^inqe
nuf ber %t\t ^dfi, e^s iü.u- äl'nljnfin.i nnb für iljrc (iiefiuib'

licit ein llntjeil ftM'.bertikidjtn, uhmüi fie nbenb'j luieber fpielen

m(\, l'iber fie Ief)i)fe cy ütcihaupt ab, bic u-rcine ju cüü-.;'

tccn. 2ell«f(ycrfti\ab!ii1j ging fic Ijin, wenn fie jejt oiidj jit-

terte . . .

5;ann fc^le fie fid) auf einen lUvinen J?iegcftiiI)I unb firei-

'd)cllc firij nncbcr. >3io barijtc, jie war tcd) eine fcl)c mcr!«
TOürbigc '^mi, bie, wcntnftet'i^ fett fic Uv.nC lüur, il}r leib«

lieficiJ Äiiib iiaiiiiidjt uief)r fi' liebte a)ie fiil) felbft. l'tkr bofüc
mar fie jebt ii)i- eiflonec! Äin.t ui'b bie iUiuüec in ifjt tn-inultertc

biffcj ivinb fortiuüljicni). ^Si. ivöftote fie icljt bav Äinb in fid),

ba ei unflliiülid) umr, bi^if; |ie fo ftioao tat, inbem fie tl)in

fo-i^tc, ciiie fo i]uii ^Tuii, bie fo jbcnig rom üebeu i;cf)Hbt unb
no«: fo hant (^mihmVh fei niic fie, bie bürfe fidi fibon einen
tülri)cii (*tH'iruB üeifdjtiffen, modjic er atid) vicUcidjt nirijt flnnj
erlaubt fein.

2k fliiui x\ul)t ,v'.iu ^Ibeubcffen in ifir .'{lülel. 2ie Wich
im ^oui-, bann auf bcr Walcrie r.iim iUücr, bann ouf bcr
'i'anbftrflfie in ber 3fä(je, nba nnn,^ bidjl, aU wgnn iljr boiä

j£)nu3 fonft ucrliircn geijeu Ümuic.

2lm ?lbenb aar allcö uüJj crrciienber, bie !üf)Ietc £uft, bic
bnrdi büs uffenc iVenfti'; bpm illieer faiii, bcr matte tÖlan,^

hei l'id)!'', bic feftlidje .^vlcibuiin ber bleute. (Sie n'"'!?. um 'ildtf'«

fefjcn ,VJ ucriiieibti;, eift Ijun-in, nl^j fel)on inff)reve fi)ieLlen,

chraohl btcfcä 'Äarlen iljtc Wefunbfieit an;itiff. %h(t brin
Inni t"ic rafdun bn-S '.iliif unb ?lb boo 5|.neR' Iiiuein. ba>i fofort

fic loic etn >itiubol initrif;. Üo war ein Wliirf, baß ti iinmcr

nur weniiT? <2e!unbt'u möljrle, bi.' bio iKummcr uctlüiibet

mjirb;. iKciMi ber ;{eiliaum ,VJ'et U'i'inuicn geiuefcn wiite,

lititte Cv jie uiniücbradjt. Vll» fie bcn hüten jvvnnfen con ben
notJimitlni',^ fifiuonncnen flcfe^t fiotte wa'h m bein Umliuif ber

Äugel ein S^inberntä eintrat, foba^ bcr Veiter bc^ ^\i\cli

,.No vaut rieu" ftaft einer iRummet oetflinbefc. Wjtic fi;

«uf, unb eö iDür ein ©lücf, bafj fic Iiinlcr^cr ouf bic Slummcr
gewann, bet iycrfiift ^ntfe iljre (Ätrenuig frnft grenjenTo«

jxtben loffen.

bcr je^t «urürffam, bet fc^irctc Scefticfcl ton einem gc»
fangentn S^ax glatt burd^biffen unb ber llnferfdienlcl ernfi*
lic^ uxii^t iPorben. (iin Öjgccrjuuge trug bei berfclben QJc«
Icgenlieit frtiwere Sifeiuunbcn i\n bcr fjianb baron.

V iHfc>ui8*l>ofc«, üO. 2ebtbr. Sei; ötabttat bef(^Iofi, eine
prt»p!3li3cilidic t'orfdjrift jnr 'äefämtifunfl bc8 ©tra«
bcnlärm«, wonad) nlle» laute SluCrufcn unb $lnpreifen
bon ^JÖorcn auf öffentlichen Stvagcn, foibie ba3 ^eidjengcbcn
mit ö^cüen ober USIccten auf Iietumfalirenbcn Sa'oäcn bcr»
baten ift. »ernet ttutben ißotfdjtiften gegen baß ^ n u 1 i e i e

n

in ber 5tübt etlaffen, benen aufclgc übelbereumunbetc, bor.
beftrrtftc. Irnnffüdjtige u. bergt. S^Jcrfonen bom ."Jauficren aui»
gcfdjloffcn finb.
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§franftfurfer ^n^tkqm^ütm.
i':.-. . — Sionf'nrt, 1. Oftobct.

lOatt 'Ott Jtod^funft • SfuSficOung.

Set foierlidjen (rtöffnung bei- fiod;funfi.Slu3ftennng folgte
ein A-rübitücf im Vlufcftcaungärcftaurnnt, bcm nl8 Ccrtrctct
bet iöcfiüiitcn, iöiirgermeiilcr ÜJ r i m m , '^jlijciproftbeut
:H i c i) ü. »c d) e ur n f d) 1 fi unb Siegiecunglrar Öi o !;• t e n»
r;ol j bciirofinten. iiamenö beö gcfd};ifisfiil)rcnbcn Corftanb«
fbrnö) S- '-i*-'. CS b r e u f c I * bcr crfte «Jovfitjenbe bcö grauN
furt:r ijJr.iiwirtcbereind, ber befonberS betonte, tbie gut fic^

b:t ber U?orbcreitung bc> gtiißfri Unternehmens 2?irte unb
i^tcä-jC bertragen babcn. Sein ipod> geilt bet *v^rin,5effiu 3ftieb»

ridj iUr.-I, bie fcai) Sßtotcitotat iibeinommen Ijatie. l'ticj.

miiroitfen. Sie, bie man am einen lag al8 gänsüd) unfäl)ifl
SJerbanbö bet ftödic, tüfimtc bic iWitavbeit bet aualanbifc^n
S-ud;gen£'fi:n unb toaftctc auf bie itodifunft iöütßcrmeiftct
(^3rimm lobte «II liJetttetct bet Öeförben bie ^niimiüt,
bic eine fo iTcrborragenbe VluSftcIIung crmöglid)t Ijabe. Sie
Jyeftbnrie, bcren Siotmenbigfcit man immer mehr anericnne,

förbemb
mitmirfen. Sie, bi? man am einen "Jag «13 gänalic^ un;ä.iig
binüfllt, foHcn om o.nbern Si^J »^'C fdjroietigficn Stößen bet
üebeniMinitelocrforgung im .9anbuinbrcl)en löfcn". (Vlein,

fo bicl bedang* uian nodf nic^t. aber bic 85cl)ör>en foUen
jücnigitcns in Seiten ber Kot an bet Söfung mitarbeiten
unb XU bcr iScfämpfuna ber 3:euerung, namcntlid^ im ^xxttt-

elfc ber .*l'iinbcr£emit!eüen, me^t :j^nitiatibe ola liS-
bei- enrirideln. 2. i)kb.) S)JiaueI, bcr «13 ftellbcrtretcnbec

i}>'ii»fibent beä «taatSminiftfrii'md geipifj eine gto^e 'iieuint»

tuortung trug, ti^t einmal gefagt, et möchte md)t einen Sog
für bic i;cbenSmittcIaufuI}t boa Skclin beranttoortlic^ fetn.

3u cHen bieten Singen tebatf c5 ber :3nitiaiiüe bet '-L'ürget

it8a3 bicfe bermag, «cigt ba* Öetfpicl ber SreSbener ?lu3.
fteUung, bi; im tucfentlidjcn einem 2)Jann, bcm 0.'et;cimrat

iiingnec, äu banfen iu. Soldjc iWanner traudjcu tcir

c.iui) in i\-ccntfur(. i'Jiil iiyortcrt be: Icbiwften Vlncrfennung
für alle, bic am i)i-'flanbc!ommen ber iluöftcUung mitmirftcn
f.'l>lof} bei' '.ilebncr. 31abtb, Ü a ^ u ft e i n = Slaffcl riihnte bic

UJoräüge fvranffurlS, bie eine foldjc Sd;au nun fcbüP jum
briitcu 'i}ial cmxöqüdye. JKeftauratcuc öa3loiD»fr)»
Ulieijen brad^tc ein S^o&i cuf bie (Äaftttiirteinnuna iinb ben
O!r.tetnatio?:al<n iöerbitnb bcr AtDd;c auf.. ?(ud> bcr beienbc»
len 'i'cvbiinjte bau Sirettot San 3 et lourbe gebadjt.

«•• * •

t(u5 bcc nuScrorbentlidjen JvüUc bcd ®cT)enSroericn unb
ViüWidien Vicbt fid) eine äufceriidj unfdjcinbnre Gruppe ficr.

au*, bie baul ibrer fogittlen 50ebeutung befanbcre iPeadjtung
bcrbie.it. '3ie gilt in 'Proben unb Htejepten einen guten ^c-
griff bon bax ooi'lff*)tittcn, bie ouf bem Gebiet bet

^ratttentoft

erjicft Umrben. 53efonberr '-iJeaditung berbicnt bic auufieKung
bei iyürgcrliofpitalo in Strnüburg, bie ä^iot. »dcIAcc
Sl^ett neuerbi'.igö in bcn früher fo berrufeneu Spitalhid)en
oi'f lunugemaijc» unb nudj bcfijmmlidicä .Ho*en geleat Wirb.
2L'eld)e ungeheure ^ocötoictigfeitcn babei 5u übcrwinb^n finb,

3cigt bic ;iutfadie, ba^ bie «ranfcntiäufer biclfadj 1000. löOO,
•JOOd aimifc bclierüergcn, für bie müolid)ft „inblbibucU" gc-
fodit n-crben foil. ;C^nmier mcTir fd^reitet man baixi, cut^ bcn
4lod)bciricb folc^cr 'Jtiefcnanftdtcn tüdjtigcn g a c^ 1 e u t c n
in übcrtrageji. Stuß 3trtt6bur(^ loirb beriditet, baf5 fi:^ blefeS
Sf/ficm r)erbDrrogenb bcroäljrt f^at. Slud) auö g r a n I f u r t

wiib ba« flleiifte gcmelbet. ^«benfallö aeigt bic StratiOurget
auffteüung, bic — in p^olograpI)tfdjcn Slbbilbungcn — Scli.
fatcfjcu eritcn Slangcä acigt, aber aud^ gut gctodite ftau«-
t>tatin«fi)ft fi'iv bic brifte i»Jaffe, bcf5 bet ü^5CtfAritri:UwäT.'.ic>
oud^ bat (jjcbict bc^crrfcbt, in bcnt bisher bie münbli:^e Heber,
licferung nlö ftarfc fcnferbatiöc ?)iad\t winft, «cmcrfcnöWCtt
finb nnd) bie biätctifctien il'iemiö bcv v2anatocium3 HJ a r i f e r»

Sam tue tt in .«i^ombucg, bie i^Joftfurcu für iWagenfranfe
nnb fircnge ftuten für ,>^}udei!ranie bcbanbeln. 3uder.
f taufe bclümmcu yst iSnd^ÄfüteUc „mer)lfccic" ^oilnnbifc^e
toaucc, baä itompou ift „cntäucferi" unb mit SücdSacin gc«
füfst, bir .Slaffce „loffeinfrei" unb bcr ÄognaT »öuderfrei'.
^^ei ber iDi a ft I u r für SK a g e n I r a n f c muffen, »ric in
einer C-rfldcuiig beigefügt Wirb, bcrmiebcn werben; in ftnrfcm
»hvü; <Bali unb 'i|>fcffer, überT}aupt: trffig, ocnf, SWecrreltid),
lÄuppcn' unb ^au:euiräutcr. iStUnibt finb: ^itioncnfaft,
iüanille, ^{immct imäfjig), bic ©cmüfc finb in ^lureeform 5u
iiecabrcidjen, cbenfo bie Äompctlß unb ftartoffelu. Siefen
(yffid)t«-pnn!tcn trügt folgcnbeS Siner.SJonu 'Jledjnnng:
U5ctl.ic irrufcnfuppc, Jopinamburpurre ober spuree bon Jilrti.

fdjodenbübcn mit bafdiiettem ücdjafdiinlen, <£roauctte3 bon
fiiHJii i'hibcin obci; önocdn mit geriebenem i2d)wci5crläfe,
Wiletbralen mit iÄalinenfaucu unb Siarlcffelpurce, ganj jungcc
itopffalüt mit £libC!iöl unb .Zitrone bereitet, Mompattpurce
büu Virbbcercn obet *iMrncn, Crangcncreme mit *ed;lagfaf)ne
bereitet, ein Üilaä iDiildj. "a3 war ba» „Sinet". ;sum
„«oupet" gibt c3 bann: Ijlaftiertc JReicfuppc, Spinat ü la

cteme über Slarottcnpurec cnrainclicrt mit flcinen beutfdicn
'üccffteaf^ über Tiafdjierlem Gdjiitfcu, gebratener junger ^aljn
mit Marwffclpurce, ganä iuugcr ilopffalat mit :;^ttroncnfaft
unb £libenöl bereitet, liremc (vebctöl mit Sd)lagfnl>nc ober
Äfcifjlirotpubbing. l'll» Seffcrt: Joaft, Sc«ritic mi[ öutiec
n:\b gericbcnciu Sd'Wciacrfäfc obei; geriebenem IJjatmcfan.
!äfc ober tierbatSfiife. Saju ein OÜn« Sobne. 9?ci foldjer
Äofi: biaudjt man firi) gac nirfit fo fcTir ju beeilen, za\^ ge.
funb ;iu werben.

~ 8011 ber Cifcubfiöu. Set C i i e n b n f) n b e r f e T) r war
am Samstag infoige vöcginnS bet $ierbftfcrien fo ftatf, bafe bic

D'oüflC felbft in t:n (yängcn mit tHeifenbcn angefüllt waren.— Sämtlirf)e 2:elcßrapfienbcnmten unb ytangic.
t c r im '5auptpcrfoncnbaf>nt)of cr^ieIten ouö l'lnlafj be6 anf^er.
Dvbentlid) ftarten oommeibcricfiro JUemunerotionen nuobe.
5al;lt. — V(m ;i. Cftober wirb nn ber Strnffammer ber (B 1 b.
ii c i n e r ü- i j^ e n b a I) n n n f n 1 1 bom i^anuar b. ?(. berban.
bclt, bei bcm awci Öocfenlicimet Ginwobner c-tötct würben.
Sie Slntlafic gegen bcn bienflfjabenben il*camten lautet auf
fa!|rloffißC JTctung.

= tljcnter im Sefring-ÖJimnoftum. Sic Schüfet beS 2ef.
ftng»(.ybmnaf!um3 l^aben firf) bon bem Stnbttficater^JlKitglicb
Sc. ^ngo flfrauf? ftfciitä bon «Sdiladjtenlärm unb Seelen,
fönnnen erfülftea Srama „'-^ t i u 3 iv r i e b t i d^ bon ^0 m.
bürg" cinftubieren laffcn. Sa3 ft^wicrige Slüd wirb an
bitlcu fflül)ne:i cntirebcr gar nidjt ober tcdjt fd)led)t gefpielt.
Sic tüdjligeii !;>rimaner baben fidi burdj nidjtü abfcfireden
laffcn. Sic Valien in ilücaß unb Jcbcrljut, aber öu^ in fam.
tencn SamenHeibern mit fc^weren SdUeppcn „irjren ?.'iann"
geitanbcn unb bie Sd;)Ißd}t bei {Jc^rfcelJin lollfüfni xu\i> glor«
icidj geioonnen. on ben ^Paufon fpielte baö Sdjulordiefter,
untcrftüift bon tudjtigcn Soliften. Sa-i (illcrnpublifnm freute
fid) mit bcr 'Jiinfiib.

= Se«ctttncn"?<erfajnmlu:ifl. ;j(n einet bon etwa 600
Äticgabctercncn, bie bei ber iiierteilung ber Äornblumciu
f p e n b c u n b c r ü d f i d) t i g t geblieben Waren, befuditen, in
ben Saal beS S«oiet bn '^lorb einberufenen SKerfammlung wic-J
ber Jüorfi^enbc Stbolf .nrutfioffor auf bic Jatfadje bin. bafj
nod^ ctjua oOUOO Waxf unbcrtcilt feien, Wa6 in VIniJetrad]t
ber 3'cuerungSbcrIiäliniffe nidit angcDradjt fei. SJadj einet
längeren Scbatte würbe auf Corfdjlag be3 Hauptmanns a. S.
ijanbmann folgcnbe :'l e f 1 u 1 1 n ongenommen, bie eine
fed&öglicbtig: Ä'ommifficn bcm Slomiteebotfitienben S^nmmcr.
bcrrn bcn Sotljmer unterbreiten foL': „Sie berfammelten
Äricgvbetcrancn fpretften bem Jlonutee bc3 Motnblumentage«
für feine cbfen S[bft4tcn unb au6erorbentlid)en iUiü'^ewaltun.
gen il)ren aufridjtigftett Sauf nuS. ^nSbefonbere bcfunbct
bic Sjerfammtuufl bem V(uSfd)uS für bie '-yerteilung bcr (Jlel.

bcr nod) ilir botlftcd ÜJertrouen. Sic ijjctfnminctten glauben
aber, bai} bie Jl r t bcr 5jj c r t c i l u n g n I d." t im Sin tt e

cinc3 groycn SeilcB bcr ßlebcs unb nid)t bet
?fotrage bcc ^i'cteranen entfptcdifub erfolgt ift.

3n bcm bctflcffcnen ^^ubiläumSjarjre ber ruOmrcid^en t?rrun.
genfdjaften beö Äriegea IS-O.rri wotttc man Wot)l 3unäd&(t, btt\i

ben tebürftigen ä«itfäntpfcrn jener grofecn Seit eine mößlidjit
weitgeljenbe Untcrftü(fung gutoil würbe. Siefer Swecf ift

leibcc nidjt errcid)t, ba ein grofjet Seil bec ©clber für fpcitere
Jafire 6>Ii:iirfgcIeol ift. Wobut^ eine gioije iWi^ftimmung in
Weiten J'iceifcn bec iScterancn Tjcrborgcrufen würbe. Sie
O'.rünbnng eines JHefcvbcfonbö Wäre wolit nur bann
8wd«nitfpredienb gewcfen. Wenn ein Weit grüfjerc« .Vta.
pital gur '^ctTÜgung geftanben l)tilte. (vüc bis Söcurteilung
bcr S?ebüvf}igJcit würbe ein ^arire*einlcmmen bon UCU ''Ml.

ol-i GJrenje gcfcyf. Siefer SüiaBfiab erfd)cinl befonberä für
iTi.ariifnrter UJerfäliniffc bicl nu gering unb ift in 'Jlnbetradit
bcr l'erfd)icbcnortigf:en o-amiIicnberf)äUniffe cIS Ojrabmcjicr
ber söebütf»igtet t oud& Wollt nid)t al-i au&fddaggebenb gn Ic
tiac^ten. ?iu« bicfen eUninben unb befonberä audj in '.riücf.

fidit auf bie in^wifdien eingetretenen enormen 2!cuerung»ber.
bältniffc rld)ljt bie «Jerfammlnng an ben 'Jluöfdmfe bic Öitlc,
bcn nod) b r Fi « n b c n e n *ä c t v g bcr S a m nt l u n g c n
b c <; .<^ r n b t it m c n t tt 3 s ji a d) t r ii g l i dj 3 u r Wer.
leilung gu bringen x\ab für bie '^öcurteitung ber 23c.

bürftig!eit einen awccfentfbrcdjeuben Äi^buS gu wäl)Ien.''

= 80m Inge. Ptädiiic a^odje finbet eine Sifjung bet
S t a b t b c r .0 r b n c t e n . Ä< c r f a m m I u n g n i di t ftntt.

8u bcm in niditotfcntlid^ct Si(?ung crfotgtcn 5?cfd;!ufe bet
Stabtbcrorbnetcn, baä ü) o 3 w c r f )p c b b c r n b c i m bon ber
Vcrwalt:ing bcr SJafferWcric gu trennen unb einem bem Xieitet
bei JÜefbauamtS unterfielltcn WaSfcid)mann 511 übertragen,
wirb Uli«, amllid) mitgeteilt, bafj bic :jättgfeit ber biefcä Serf
leilenben 93caniScn teincSweg3 eine Ükanrtnnbung erfahren
bat. (is) I)anbeltc fit!) bei bicfem öefdjlufe nldit um «ragen
perfönlidier, fonbern grnnbfät^lirf)er l'lrt. ~ OJeridjteaffcffot
Sr. Ccnnd würbe in bie Sific ber 9ledE|töanWnlte beim
C6evlanbccgerid)t i.vranffnrt n. V?l eingetragen. — Sie brci«
ä«bntc ?;nI)rcBnnöftcItuHg bcc ,^ranlfurtct
Wünftler im Stunitücrein wirb am D. Sidbcmter eröffnet
unb foü biJ jum .3. Seaembct baucin. — Gin Obftmatft
wirb ndd)f{en Sonner&tag bon 10 bi« 4 Ufit bon bet Sentralc
für CibftDerwcrtnng unb bcm CbftmarfÜomitcc im Sani bcS
ÄcifccTjof?, ©octficpfafc, abgerollten.

Sonntag, 1. Cftober: Jtodi fünft . Jlulficirung:
geftl^ane. — it a i f c r f u a l; 8 bis UöÜ ^f.i. — :W u f c c n:
IBülfermuf. 10 Die 4 (unentg.); Inilor. 10 bi3 3 (unenlg.);
funftgew. fgefd&(.); Stäbcl 11 bt3 li (unentg.); Sendfcnb. 10
bi« 1, 2 bii i (uiientg.); .flodjlunft-aJiuf. 10 bis 1 lunenlg.).— '4J ü I m e n g a r t c n: Söm. '-O H.<f., -Jim. 50 '-(Jf.

— 3 1 o g.

ÖSarten: «m. 30 5Uf., «im. 1 mt — gronff. Jum.
cybc: Surntiarie, t'lbtiunen, öm. 8 u. 'Htm. 3; {jamiU'tbb.,
9im. 8, — SJ c r b. b. (S i

f e n l\-ic> a n b w c r f e r n. W t b c i.

tcr: Sdnron, *?cibj. Str. 85, S..G.: .llnfcrc Solin» u. Jcue»
rungSbcrfjältniifc", um. 10. — ft lab i e 1;. ü)jä t in 6e .?,

Sdjubcrt: tl. ©anibauf., S?m. 11. — So^.^bem. iöcrf.:
3'tbüligarteii, Sarmft. übfir. üL!4 (b. ungünft, SBilterung (iic

Wcrffdj.^.'Tpaui, OJaduä^i unb öürgerfaah, löJ. (XUenbogen.'iüicn
u. C-b. Öernftcin.^Jerlin: „^uinferpolitif n. üebenSmittcI.
teucrung", 3hn. 'J. — Öta brennen: Strcna, 'A'm. J. —
^ronlfnrter 9?uber«;i;.: öcibcrmü^lciß^nininfer, «b»
tnbcnt, ?Jm. 8; fcufm. 5U., tprcißbertciluug, Wm. S. — 2'iuf..
Ü)cf.: Saalbon, ctites Gonntagölc::-,., VJm. 5.'.',

^^dvt
Slufitün, bie öWcitc biei"e3 Ö'i'i'C'J, würbe, Wie nn» citi

gmmm «lelbct, tu ber Sraining.^entrak bc<5 Uiiionflu
geljaften. Sic Slaufluft war nur gering, cbglddj fid) bi«

tercffcntcn eingefuaben l}atien. )J?on ben 42 angcmi

!E

n 3Sfirli;ig8»?luftfon in ^fiotipcgarfcn. Gine lofi'jiIingB.

Stuifiion, bie qWcitc^ biefeS 3<-ili"C'J, würbe, Wie nn» ein Sclc»
[flubJS ab«

. biele ^u.
-— ;,-, .^....w... -w^.. --.. — .^ngcmelbctcn

;"al,ilingen lycdjfclicn nur M ben Wcfi^cr. ^jtDci ^är)rlinöe
iVM bcr i^itdit bcS ^>cn:i 1.<. HJafncifer wurb.-n om Ijödjflc.i

bej<tl;lt, ber Sdiimmelocngit Saeinunn vcn 5J?eftng au5 ber
SaÜatrig mit 8SU0 Mt. unb bet braune .^cngft (irocfuS bon
»Is'.-ttng ouä bcc Gabe mit 7000 'M. Set l^Jefamtcrltü für
biel4^%IinGC betrug 41320 2)if.

Sie mar ganj ^eif;, fobaf, fic gern etwaä Äalte? gcttunfen

I;ättc. Sic war ganj falt, fobaf; fic gern etiöaö ^cifeciS scnom-
men T)ätte, ?lbcr I)iet würbe nichts oetabtcidjt.

^{H bcc iJeiter ben 3rf)Iufe bc« Spiels ccriünbcte, fa^ fie,

cline \k\) an bewegen, auf bau u-cnfter i\um SKeer. 'Jtl« fie

fid) erijob, fanb fic nidjt \)\navi. tSin SBcbicntet tnu&tc crft

fragen, woljin fie betlangc.

^ Sie fo.m füft unirbifd) uatf) .^oufc, wu^te nlift, 00 fic einige

jvranfen »etlorcn bber »gewonnen fiaUe, wufjtc nur, bof; fic

ans biefetn £rt fort muffe, bü^ büi> H'eben fic erwürge, wenn
fie bliebe, nnb fie Ijattc einen J^eig auf Der !?rujt liegen,

wuljrcnb iijr iTupf mit einer gefnl)rlidien (i5cfc^winöigteit

immer neue ^'O^mcn bcs Sptcfsi, neue liiufiiflc unb jRatjdjlägc

crfonn unb bcrwarf.

;;\ljrc redjtc ."öüab XMU\ik fdilit^Iitf) lic 51'Jutlcr fpielen,

bcn 'lUtf'j ber lini'eii nefjmen, unö fie 'mufjtc fid) fcljr lange

fngcn, bnij fie 'xl)x gutc-j Äinb fei, baö fidj niajt fo ouitcgen

bürfc, wenn ciS gefuiib werben mxb von f)ier fürt fomnjcn

xvloUe. Übet xioü) in bcr 'Jladjt war boj Äiiib ftörtifd) unb
fdii-ie, bujj c-i bun liier übcrijaupt niciji, iikilwuvt nie meljt

lüttgcfjcii wüUc, ,
.'.

» • •

GJ wuibc nodj nidit befcfirieieu, wie fie aitlfalj. St» rjottc

fcliwar'jce .Cjaar, bao fie gefri)ciiclt tiur;, Ijinten lag C'5 wie
ein ftnrf ge'roölMcö .v»prn. ^btc ipmü toar' :,att, wie tnildjig,

luRit fah hai )Blni. Sui gaiue (iJefidjt, buttlj bie brcimen-

bcu VUiiien nnb einen Icibenfdjaftlid) jugefpi^uen 2>i'unb, nnclifc

bcn (iinbruci iioa etwa? Spanifcljcin, bem U>cvwünblrm. Sic

wor inbcffcn eine 2>cutid()e.

Sic trug firfj fo, büf; fie gern cii; flicib pon fcT)wa:",cm

Samt u)nl)lte, baS il)rcn jarten, fatuii mittelgrofjcn Äorpet
jieiiilid) eng umfcfjloii, oben nutet ba SBiui't weitet« <ö fid)

aü'i unb flieg mit golbenet Stidcrei Ixfc^t i)i'3 5U bcn Sdiul-

lern. Scn .^^alö trug fie frei, ja, fic trug fidj nod) «in wenig
weiter üffeM,''unb wo Üjie :t3ruft fidjt bar "werben fonnte, Ijatte

fic eine sarte Stoffiofc ongcbrad)!, fcljr ctblüljt, tcdjt gto^

unb iinmcv weif;.

So lücuigfieii« faTjen fte btc Ccutc, bie om Spicitlfd) fi«

Bectarfilctcn. Sie faitben fic ü()n< .v»ut. ofinc Sdilcicr, nuc^

oljuc äKontcI, ganj prei'igegcbcn ber i!cibenfd;aft, bic f«e

burd)brauftc. Sie trug immer bicfcö gleid;e i^tlcib, tbie üiw
','iugen immer auf bie gicicf)c Seife btminlen, il)rc 'Jlnfenjlngel

immer gieic^ erregt bewegt waren unb ifi: ÜJJunb fo Icio)t gc«

üffnct ftanb, wie Jtinbcr c3 on ficf) "nabcn, wenn fic etwfiä

bbren, worüber U'i}X ^u ftaunen iit. Sic l^atte fcijliefelitf) bie

(iJcwolön^cit, «inen Sltm auf ben üfd) ju ftüfeen unb bi«

Ji)anb g<gen bie Srtj^rtfc ju fjolten. cH fofltc nid^t« anbcreS
auf fi: «mbringcn. ,._.

t.*ille ©eidufdjc be5 Seilet:^ gingen oDmöpdi für fic unter,

[le Ijortc nur nodi auü bet gtöf^en Stille bcr :®elt bie 5luf.

totbetungen be-S l'Jiarqitcurs unb bie '.ßcr!ünbung bec -Jinm«

metn. >]t!weilen, tbcnn fie ermattete, war ilir, ol^ würbe
fie, jc^t ciufdjlofciib, Inß an baä (Jnbe ber JT^cIt nut neun
^.!l;Icn nodicinanbet rufen I;örfn,

Dlbenbs erfc^oll immer nn« bcm fPübtHon bie aWufil ber

FiiT.inlifdjen iWufifantcn, unb hd 2a(\c »ic bei Siadit erfd',oIl

bic balb iQtitcie, bnlb (eifere Hiufit beji iUieerl Sie fdiiboü
biird)_ bie 'Jeiifter uiib burdj bie '.Jürcn, mit bin Sdjiitten bet

iWcnfdicn uijwcbte fie I)etein. t'lber f i c fjörlc nut bie

mt)ftifd)e iUiufit bcr Jaljicn, ifitem C'inflang nndn"pürcnb,
ibrcm {'ian^ unb iljrcr goige. 3)enn bic ,]a[)Icn fielen bom
.'öiiiimcl wie ber Siegen, fie flüt',tcn anü ifircm Ijinnrilifrfien

(i)cfdngniä Ijcub, wcr.n be: 2auf ber Jiugel \\d) bolleubctc,

uub man nullte nut ngtübcli!, ibcldict .\.Mmmcl3trop;en ju-

crft jur Grbc fidj crföfen wüUle. Uub cct gcfdjal) suwctlen.
ba[,' fie bie .*>)aiib_ uom üfdj Ijcruntcr^og unb nun beibe S:^änbe

gefallet in bni Sd)cf^ tat, bamit fie für fic beteten. Den iiiiiuu«

li[i;en 3:aiij ber ija!;lcn ju ctgrünbcu nni) ttitdj iljcc Sci;ritte

auf fic iUijuIcritcii . . .

'Züß Seltfamc, ba3 iljr geittjar), im:r bic>S, baf; fie niil)t

rerlüc unb lürfsf gewann, .sie bcfdirdnftc ifjtc iBcbuifniffc

auf ba-i Wcringfic, uub fo fanb fie ü)e[cgcnf)cit, immer wiebet
m:t Iiunbcrt Jveanfen ober einigen me!)_t in bicfem 3'wi"" i'«

;rfcfjeincn. Sd;icn ti't le^tc "jyraiif fortgegeben 3U fein,

Kwann fie tuib iljr GJewinn fticj? weiter, unb ,;;utucilen I)

ftc ricrf;unbect gtQiitc". bie fid) "bann jiiweilen tafdi ju fcd)ö

(jewann fie tuib iljr GJewinn fticj? weiter, unb ,;;utücilen I)cttc

ttc ricrf;unbect gtQiitc". bie fid) "bann jiiweilen tafdi ju fcd)ö

^yronlc^t wiebcr «erlocen, 00er immer war fie befaf)igt, mit

beim Spiel ]n fein, unb jju ivgcnb wcldjcn unlauteren ."^anb.

lungen würbe fic üidjt gcbtängt.

Jiöenn ti nidjt fdjo;: eine Unlnutcrleit war, b«j? fic

baä (ijclb, bo'-j iljr JiJlann cmfig ftictrcnb ilir für if)re C^eiunb»
F;cit fanbtc, fo oerfdiwenbete imb ifjrc ©efunbfjeit IjingaK

£enn cd fetten .Jage ein, an benen fie mit §iebcr im Sett
liegen muf,fi', unb 'Jiarijte, in benen fie glaubte, bot i^i^e per-

gcljen a" füllen. Vlbcr bic '^etiiulic fonnte if)t nidjt Iieifcn,

c^ fei bciin, baß man bcn Sifd) mit bet ftugcl unb bcn
Straljcn imb ben ^'jaljlcn ju if)r frijolc unb bet ajüirgueur fid)

an if)r Seit fc'vUc, iljr bie ^aub Ijieft unb fagte, fie foKc bic

ßalilcn ifjin in«i dir flüfterii. er iberbe bcn Sail onljaltcn

laffen an bcr ;|alil, bie fic fitb njünfd).:. Slber bcr iöJarqueur

liüt ein glatttaiierteä C^efidjt, fie liebte folöjc Ät)pfc iiit^t, unb
fo tat er e5 i(jt fidjcc nidjt 3U ©cfanen.

iljrcn ffierfill mil.-mfefjcn. ^ic iDi'uttcr in iljr war geftorben,

Drahtmeldungen des Handelsteils.
m London«
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M Loudon, »0. Sept., a30 a'.

l ii 11 d dossen £ 300 ÜÜÜ 1 d na
Ans der Bank von
h der Türkei.

iBK-

Madrid. 30. hept. (W.B.) AVechsel out Parti 109.05.

Aiiastt^rilnni, 2H. Sept. r.O.

SHIa(*3rl SlactaaBlaiha' 83.5/8 83.3/«
5 Zoll Sag Doinian •• lOI.V;' —,—
;tOea'cir. OoIdraiT* ••< —.— t —.—
SKu'^acD IT. Em. 18S4| 86.5/8! 86.—
4Setbeuc3iiT. dnlaibi: — .— — ,

—

4iJog.Ui)!disclel8Bl/83 —.— —.—
Waiscliaa-Wietter •••203,— ' —.—
llchiiao iiiiDn ab.»- 102.— lOl.t/i
SoBtliem Paottic !l07.l/ii107.—

r Petersbnr;;, 30. .Sept.,

bati:j NaKolmaekerFila
teilune.

1S9.VM1M.-
430.— ^26.—

S fi Ii I n ii ({ u r 8 e. 'J9. Sapt. 80.
Onioa PioUlo " '

Eni. Miedarl. Polr.-Otia

Sball Tranap. n. Tiad
HaikacUa .••
3nsi. ZollkcpoBS ••••

Scbcok aal LoDd<ia ••

....do.>>--BertiB ••••

.... do.----fari« ••••

....d«.>..'irie8 ••••

10.25 N. Das

400
59.2«
t91.3i%
12.127
59.175
48.223
50.12

belgisch« Bank-

59.17Wo
S917
«8.23
ao.i2

errichtet in Moskau üxß A\t-
,

FeCersbnrK* 29. Sept. .^O. Nachm. 2 Dhr.29. Sept. 80.
Sebaek Uidea
Btbitk Barll»
Sobeok Peru <

i Diia«. SUataranle •••

41/2 lio. inlalbe 1906 •

P/io liodcnkr.-Plocdbr.

......
I

...... I

94.85; <j4.84

4625 46.26

37.70i 37.70
93.- I 93.30
100.-;100.-
«81/2 88.V2

6 Ui-i. Präci.-ial. IBe«.:!64.- '462.
t Brj«. rräii!..liil. 1366 i'60,- I2b7.-
lsjw.!ioa-tca)a>..Cao( •. 5fiü — 1562.—
Bas«. Bank 1. acsir. Band. 281 .1/2:374.-

rio Uetbael-Egisa elBd aiutUcba ifotleiaatta ili <• Illtsa Inkahl.
FJau.

Rasi.-ialttiMb«
Petetab. luteriat. B.*B.«.
•it." 0iak.*SiBk •••
Sibirletk» BiMalabtak
äakaar la|litba-fl«a,.«.«

Brlanakar l«ullltbtlk ••

Hahoa FabrlkN Akt ••

likcpd N«rlap*l-6«8. ••

taai. laictÜBuL luta.

SH.r^503.^
507.- SO/.-
620.-815.^
33C> 391.^
171.-16«.-
882 -8/4.^
207.1/} 204.-
2*0.-230,-

ScAiuia. (Produtttenniarkt) AtfiiRg. Schluis .

20.25 LiladI Blrilnnlo^. 82.«/] 83,"
20.25
20.25
21.—

I»JIPls,80.Eept. Anfanff.

Bocjen Sfpl. 20.25
• •dO'-OkI, ••••> 20.50
• •do--Kov.-lVbr. •••• 20.25
..d«.' Jas. -April".. 21.—
Teidec:: Bub.

Vaiian Scpi. 24.79
..de.. Okt. • 25.—
•do^« MoT.-Febr.^^.. 25.40

• •da-* Jan.-Apri|.<>. 25.85
7«adan:: Stetif.

Bebl Sept. 31.40
• •dO'-Okt. 31.80
• •dO'-Hov.-Fobr. •••• 32.35
..io.. Jbd. .April. ••. 32,75
Tcadeat; Statii.

Tal| 83.—
Leiadl Sept. 96.1/4
• •da,-- Okt. 97.—
• •do.-ido.-£prll ••.• 89.1/4

Watter: üivülkt.

IJvd'rpooI, 30. Septbr. (Scbluü Kurse.)
Tcrmir.-Tendeui amerikänUch) trüge. — Ümsata
Amerik. aui Lieferung (good ordiaary Clausel).

25-
24.9S
23.45
25.90

31.75
31 90
32 35
32.80

83.-
96.1/»

97 —
09.5/1

LiladI Blri-lnnl •••

Tcadans: Batt,

BBbül Sept.

• •da.'Okl. •••

• •do-- Jan. -April ••••

• •do--Bira-Jani ••••

Tendeai: Bab.
Spirltoa Sgpl.

• do.. Okt. ••••....

• •do-> Jas.-AprU**««
,.de>^ Mal-Alt
Tcüdrot. BstL

Bobiacsar ti8% Uoo
TendOBt: Beb.

Zocker Sapt.
-•d(i-- Oki.
• -ii9--0kl.-ian. ••••

• •da-- Jaa.-Aprll--*«
leudcai . Ouigelm.

73 «A

75 V«

7O.V1
70.1fi

67.1/a
67.1/2

46.Vl

58.-
49.1/2
*8.t/i

M.V1I

76.1/t

75.1/2

«91/1
70-
671/2

671^

59 1/2^

501/eiM —

.

49-,

Baumwolle
4 000 ü. —

Oktober ..•--• ...,

Oklober-KoaaDber •

HoTeubar-Oetembu
Detcmba- -Januar .,

Jasnar-rairaat.,*»
Fobrear-iUar« ••,. .,

etleroEj. 30.
— .— 5,52
5.51 5.43
5.48 5.45
5.48 5.45
5.50 5.43
5.52 b.30

in-A«rll
iprilSal
ilai-Jcni .. .,

Jttni-Jnll

Jali-ingaat

Aogosl-Septambtr

aaanMBBHnaKBi

Lttato lotltitaf.
5.54•« •• •• ••

•• •• •• ••

'«•«•• •• ••

5.55
5.56

30.

5.52
5.54
5.56
5.56

Dot brei Botf)eit bfgrabea morben unb |'ie tuoi jc^t Itbtglidj

bn3 ilinb.

(iinc? Xaa,iS fc^ticb i^t üRciin, ba| et fomraen njoUe, um
fie cuf^ufieitetn. isie fd»tieb gurürf: einen 23ricf im ^tcbcc,

[ic fülile fio) fo fcf)Icc{)t, ba^ jcbe '^luitcgiing fic um iaä Scbcii

hitiqcn Unnc.
V((i bcm Slbenb, an bcm fic if)m abfcljricl), !am fie F"^ «m

Spicliaol n'ic eine S^^rbrcrfjcrin vot. 2\c ocvior r.iuciliunbert

^ranfv'ii, unb wm fic in ber i;(:ifte>3unij bnnu in iI)T 3pi{fcit«
'.

tafdjcnltui) gab, war :c{ me SJIiit ...
* * •

9{irl)t uicic Sac^c weiter, nhS fic am DJadünltinj^ aufbiac!),

;

um bie 3'i^ifrfi'!".\»-'it bi'i idiin 5(bciib 311 uerbriiuj^ii, lr.it ein

.^crr au' fic ,311, unb fic icar 110«') i'j in bet 2>enoiriun{i bc^S,

SpicliS, äufj ibt iiii (2d;iccf bn-3 ^Int nnj bcm .^Tperjcn" flog

unb uiicbor niim iDhinbc bränatc. (Sr betnerflo c5, en{fcl;ul-

biot« fidi crblaffenh nnb joglc, Dafj er fic feit incbtctcu 'Jagen

Oobc bcübacljtcn »uiffcn. fii: ii'.i3t!)tc feine orreir):it cntfcbulbiflcn,

mit bcr er ii.;r füfle, m;^ nnrccljt fic nn firl) fclbcr bai'ibcic.

t^r [)at:: in feiner '3tim;i;c cttua-j, bau ibrcii iuirpcr traf.

Sic Ijidt bie 2luijcn j'-ir Iribe unb <!,iiifanb i-j itmliliß, fo ije-

fltaft rtU luerbcti.

i)iaf(i einet ftunime;t Jik'ifc fai^tc fic buficr: ...->';!^:>';.;.jv^.:

„'Üittc, fprcdien Sie bocfi iKirf) rtiua*!"
' ' •^' •' '

2a ([UU} c-,3 bfilic;0 barclj feine ?l;iiicn, et fpraJ) mit tl)t

viel, er C[\ni{ vv.t ihr fpc-icrcn, er ^oltc fic ab, rb;r iui 3;vcl

Ilinbcrtc bic-j fic nirljt. liic fpielto blog laifi'jct v:-,b tuljiocr,

fie IjOite ii.Uiicifört bal ß>efül)u neben bir fii; jemanb, aer

gut JU bi: ift, aber mit i.'cibeiifa;aft ju fpiclcii i)or!o fie

»idjt auf.

Gincä !lagc» looUU' er ifjrcn 5fvm ncTjmcn, ober \\ai litt

fie ntd)t. 3)fnn fo ctuuiö gc^ijtte fidj nidu fiit URcnfd'cit mic

,ii. 5orI) fanb fie nidbtö babei, bnf- er c? rcrfiidjt Ijafte.

üBarutn fuKtc ein 2Jiünn fo etitiaJ nicbt erproben

?

(Sin onbermal — t6 mar febr fcfiiDüfe üuft unb Weer, unb

.^Qurf) anb Siifrfi unb t^auin unb bcr i^-rübling gini^cn biird)«

einanber —, fudjtc er iljrcn .^'xtla i\u umfaffen, au'cf) iljreii

SUunb ;,u lüffen. Sic Ijittte einen 3Jiann ;u .^^aiifc unb lilt

boä nidjt.

Gin racitcreä !DJaI, i)a mar (S Tfadjt unb et IiracT){c fic in

tl)rs Söobnunii. ^u)r ipor febr f)ciR kint 'S\ncl gcirorben unb
er I)atte <i gcmerft. fJa rcbe'.c et ifjr ueripilbcrfc Jt?ortc in

bas (Beftrf)?, et iieriöcdtfeltc bic 5(ntcbc nnb loO'' et ücriöngte,'

mar unau^fvtedilid), ©rcn.^cnloiS unb unj^eljcuct roor, baft r ^

fo ettoaä gab, aber ti gab e3 njnl)! aurf) nirT)t unb bcfianb

nitt in bell iS5ünfd)cn uon irre ©emotboncn. Sic «ntfeHe

fitf) fe^t booüt — unb et lic^ fit^ nidit me^r feTien. ,..
—

'

(S,M-.;f, !0'.i!.)

,-^^-Tr-*"
•

..: \

i>

ü



In

^itttttttfr 272 ^t\U 4 Pteliif Ißt^tifttän hn ^tünäfntUt 9t\tnn§
Ejtypter m LiTerfiovi per l«ov. 9»,'«, p«r Jan. ti<T/^
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(niclit. erhü(Uich). - Zuluhreii 11 («)ü (Jiintars.

New York. 30 Scplbr. (W. B.) Weizen verkehrt»
n Hüi?inn auf bai«selautenc» Mcldui)i?en über Ankilnfto im
Nordwest.?!! uiiri dio M<>ttiijkoit der inländischen l'rodukten-
jnflrkto untoT AljgiibiMi der Komnii«sionshüii3er in kaum steti-
ger Haltunä. Eine vorüborjychoüd? lipfo?tit,'unt' trat ein. als
bcuere Nachfrage för L<)Oo\vart> sich kurdgab, die Komniis-
'w'onshilusor Kiiuie vornahi:i?n und wenieer tünstige Erat'.'-

verhältnisBe in JIanitol>u jjemeldot wurden, fiegen Schluß
»rfolt'tiin wieder Jlealisierunfren, BOtlaö der Markt in »iiliirer

Haltung »rhlotj. — M « i s verkehrte ohne Anrepuig. No-
tierungen kamen Clberli:iu|ii nicht zustande. — Kaffee: Ent-
täuschende Kalielbcrii'hto und dio niclit befriedi),'ende Naoh-
frftge für etfektivo Ware riefen zu lietrinn Verkäufe in der
Annahme hervor, daß v>in Stimniunfc'swechsel bovorsL^ho, AI»
im Verlaufe dio P.ickhäuser und die Foiidsborse-Spcliulanten
tu Kü.ureii schritten und hausselautende brr.silianische Ernto-
£chätzunf?cn einliefen. Kchloß der M.nrkt in ftttiger Haltuiii;.

— Baumwolle; Flauo Kr.beUjerkhtrj und b«isse!autcnde
Berichte über den Str.nd der Ernte von privater Seite, ferner
die Berichte Ober runehmendo Vorriite und Kriepsnaihrich-
tcn verliehen dem ^larUt unlust'Kes Gepräge. Enffiiaeinentg-
tentlediiJrungen der Hn.usBiers und die cnttSuschendo Haltung
.der Spinner liol>n bis zum Schluü eine Befestigung nicht
"pl«tz)?r<'ifen. Schluri kaum stetig.

Ciilcairo, »J. Sentbr. (W.B.) Weizen verkehrte
wie In New York, Schluß wfllip mit Vi Cent niedrigerem Do-
'remberkurs. — Mais: Die Ankündipunff von Re<ren, Käufe
ider Kommissionshiiuser, bessere Nncbfrafro für Locoware und
^Deckungen der Baisijieri gaben dem Maismarkt stetigen Cbn-
•jakter wiihrend des ganzen Vorlaufe«. Der haussolautend«
Bericht de« Staates Oklahoma und gflnstige Kabelberichte
trogen rur weiteren Befestigung bei. Schluß stetig mit ü
Cent höhcrem Dezeml>erkuri.

Kvenon AIrCA. 80. Sept., 12}) N. (Anfancskurse.) W e i i e b
stetig, per November 9.1« (zuletzt 9.06). Februar a35 (8.30). —
Mais willig, per November 10.20(10.30). — Hafer per .Tannar
B.85 (5.75). - Leinsaat stetis. per Oktober 18.90 (18.90).

Januar IW.Ol (19.05).

Londor, 80. Sept. (W.B.) W o 1 1 a n k t i o n. Der Markt
erliet lest iOr feine Sorten bei unrer&nderten PreiBen, tOr
Scourcds und fehlerhafte Qualitäten schwuch bei Bcbleppondem
Oesch&ft.

Petcr«bur»f, 80. Septbr. (W. B.) Die Handels-
nnd Indufltriezeitung meldet : Die Ernte in Lein-
samen ist mittel, in Hanf gut bis mittel. In Sonnenblumon
mittel, in Winterraps gut bis mittel.

Frankfurter Handelsblatt
^•dergabe der utt * bezelrhnoten Artikel und dor PrIvat-DapMebm
V deren tplpcrnpliiiieho oiior tolohmiiseho Verbieltntig iat aor Biik

deutlicUer (jucllensogabo ,trkf. Zt;.' gratattct.

kt.'ties. Arnold B. Heine & Co., Arbon. Von
'eilnthmcr an er Genoralvcrsanimluns wird uns ee-

: „Vertreten w.iren 35 Aktionäre mit 17 000 Stirn-

' Vorsitzende erklärte, es sei dio Absicht der Ver-

„cwescn. die Bphnndiung des lientijccn Traktan-
xer ordentlichen Gsncralver9an\mlun? r.u unterbrei-

;3 seien jedoch bi.s heute die nötiijcn Unterlapcn für

lilanz aus .\ew York nicht cinc;eirofIen, was die Ab-
iiallung der ordentlichen GcnoralvcrsamralunR zu lanje ver-

zöjrere. um bis dahin warten zu können.

Nationalrat Germ.inn verlas sodr.nn im Auftrag des Ver-
.Valtungsrates einen Isngen Bericht über den projektierten

'Vertrag mit den Herren Üein««, die Abtretung der
'New - Yorker Niederlassunr? an letztere botref

-

fnd. Der Bericht saßt, es sei unmöglich gewesen »wischen
i,Verwaltungsrat und Direktion da.sjenigo Verhältnis herzu-
. stellen, welches für die Sanierujig nötig gewesien wttre. Die
Direktion habe, ungoachtot der geniarhten Erfahrungen, den
.Weisungen der Verwaltung keine Folge geleistet und^will-
kilrlioh zum Schnden des l'nteniehniens gehandelt. Es sei

daher i^as Anstollungsverhlltnis der Direktion nuf den
;J0. Juni 1911 gekündigt worden. Demzufolge hatten die Her-
ren Hei-ae den Vorschlag gemacht, die amerikanischo Filiale

tinter Zugrundolegunj; eines Lieforungsvertrages mit Arbon
kfiitflich eu erwerben. Der Gegenwert warn zum crotien Teil

in Aktien der Gesellschaft, zum andern Teil in Akzepten der
Herren 1 leine zu leisten coweson. Das Perfektwerden des
.Vertrages war an die (jenchniigung der Gcnenilvcraamnilung
(gebunden, mit diesem Vorbehalt hatte die Gesnmtlvoit des Ver-
wahiijigsrjtes dem Abkoninien zugestimmt. Dem Vcrtrags-
i;b?ch!'ifj iwichgehend begali sich eine Abordnung de« Ver-
waltucssrntes nach New-York, welche beobachtete, daß die

Herren Heine, den Interes^ien der Gesellschaft zuwiderhan-
d^lnd, }o niJch dem Gang der Verhandlungen ihren p e rs ö n-
Jieheh Vorteil zu wiihron suchten. Dor Hntlptvcrwiwf
ist der: Im Kaufvertrag wurde den Küufern auf dia Gesar.it-

Bumme der zu flborriehinenden Waren ein gewisser Kabattsatz
eincrcrßurat. Es geschah dies In der Vorr.u.-isetzung, dnü nicht
ineir Ware aus dem Bond (der zollfreien Hufonniederlage)
genommen wnd verzollt würde .ils der Geschilftsgang erlor-

dere. .Nncbdeni der Vertrag zustande gekommen M-ar, nahmen
die Herren Meine dio Verzollunif von anniihernd sämtlichem
in bond laprerndeii Warcn-^tcck vor, so daü heim Vertragsvoll-
xug der beT.illi^'tü itabatt auch auf den, 6l> pCt. vom Wert
J^eiragcnden Zol' zu Lasten der (jesellachaft fallen würde.
Die weiteren dor Direktion im einzelnen gemachten Vorwürfe
waren, in anbetracht der gewaltigen Verlu.ste, die unter der
Oberaufsicht des Verwaltuncsrates früher erfolgt sind, so
nebensächlicher Natur, dnli sie kaum erviflhufnswert sind. Der
Herioht be5.?inhnet das Verhalten der Herren Heine wörtlich
al.-i ungesetzlicn. Anffesicht.^ dessen konnut der Verwaltungs-
rat zum Schlüsse, er könne die Genehnifrung des Vortrages der
(»oneralverEammlur.;,' nicht mehr empfohlen, umso weniper al«

heute der vertragliche üebcrnahmskurs von Frs. 810 der eit^e-

Jien Aktien nicht mehr gerechtfertigt sei. Er beantragt daher
"blehnnng unter Haftbarmach ung der I> i r e k -

ion sowohl yjvil- als strafrechtlich. Der Antrag wurdo dis-

{UEs;onslos mit 7519 gegen 5704 Stimmen angenommen.

Dem unmittelbar vor der Generalversammlung aus
'Amerika eingetroffenen Goneraldirgktor FT e i n e , war we-
der von den Anklagen noch von den Ahsichten des Verwal-
tiinprsratcs. dem er noch heute« angehört, Kenntnis gegeben
worden. Die Vorsänizo der Generalversammlung trafen ihn
daher Ranz unvorhenntet und es war nicht erstaunlich,

wenn er keine WoHo der ErwiderunR. bczw. Rechtferti-

RunR fand, und lecli?!ich durch einen seiner Anwälte eine
formelle Verwahnmc rj Protokoll geben ließ. Der Ver-
lauf der Gcneralvcrsarimiuns machte einen kiügiichen Ein-
druck, namentlich desJialb. wt.i man sich objektiv des Ge-
dankens nicht erwehren honnle, der VerwaltunRsrat habe
den Versuch comacht, seine eisene Vcranlnortlicbkeit auf
einen Einzelnen, dem di.j .MüRÜchkeit wirksamer Vertei-

•diflunR niciit gegeben war, .ibzuwülzen." — Von anderer
jSeüo wird uns au? Zürich. 29. d. M., ce.«cliricben : „Der
«ensationclle Verlauf der Generalversammlunji hat ein heu-
rijrcs Bild der Lnire dieser Gesellschaft enthüllt, und die

Zürcher Börse hat heute den praktischen Schluß daraus rc-

üoeen, daß sie die .\ktien der Gesellschaft in schnellem An-
pebot von 150 bis 100 zurückwarf. Diese Kla«renife tönen
aber in die alliremoine trübn Stimmui'vg in Betreff der St.

Gallischen Stickerei hinein, die RCstoiRcrt worden sein ma?
durch den plötzlichen Tod des geistisen Hauptträsers der
,Firma Loeh Schönfeld (.YktiencescUschaft Stickerei Feld-

mühle) in norschach, die ab?r nicht vollständig berechtigt

ist. Walir ist, dnG die K.ipi'a^ien. dia in der ostschwei-
z er i s c h e n Stickerei stecken, sich im letzten Jahr-
zehnt, namentlich durch massenliafte Einführung der
Sch.ifllimaschinen und Automaten, .lußerordentlich ver-

mehrt haben (die Hau- und EinrichtimKskostcn seit 1900
werden vom kaufm. Direktorium St. Gallen auf über 100

Mil). Fr«, bcziflcrt) un^l daß große Teile die^^er Kosten auf
Kredit sesrangen sind, der, besonders infolge der Depression
des Jahres iöOS noch l.inse nicht voll zurückzezahlt ist.

Andererreits aber ist die so?. Amerikanisierun? nichts

risenfiich neues, denn ein großer Teil der Stickereilirmen,

re.lcimüh!.'. Einstein, Neuhunrer t:nd andere haben .«eit

Jahren Filialen in New York und ihre Chefs wechseln ihre

Domizile jilhrlich oder in kürzeren Zeiträumen zwischen
St. Gallen und New York: und die älteren großen Geschäfte

v.'ei-en auch heule einen zufriedensiellcnffen Goschfiflssans

auf, haben durch die .Arbrii?,leihmg mit Plauen so v^ie die-

ses nur scwonnen und beschränken sielt keinoswoss auf d.Mi

Kxport nach der L'nion. fondern h.-ben nach Enzb.nrl und
den brili'-.ohcn Kolonien reffelmüßizen und namhaften Ab-
satz. Die Kontrakfklausel, die dem äußersten Preisdrücken
nir Grundlage dienen soll, daß auf die Prüfung dcT von der
Hausindustrie eincclicfcrten Ware verzichtet wird, findet

Fleh bei jenen Firmen niemals vor. wie dieselben über-
haupt immer mehr von der reinen Hausindustrie ab und
puf feste Fabriksr.'inme übereehon. Stehen also auch die
Ver!iäUni!^se d.^r .St. Galli-'chen Stickerei nicht eben sün-
ftiff. so gehl cp, dofh nicht an. daß jene alten sut^n Firmen
mit der Firma Heine und anderen Raubbau firmen in

einen Atem genannt werden."

* Masson?rnndnni? von Grundstücks-Gcscll-
Seliaften m. J*« ^• Aus Pcrlin, 2H. d. M.. wird uns gc-
st'lirieben: ..Eine hie^icc Immohilicnfirma hat dieser Tasa
auf einen Si^hlag 22 Gcsell.srb.aftcn m. b. If., jede für eine
andere Pnrzeilc ihres Karlshorsler Terrains, in.s Handels-
register eintrasren lassen. Das ist erfol'.;t. bevor di,; offi-

ziör^e Warmms vor weiteren Umtrehuu'jen der Zuwachs-
Steuer crfol^-te. kann also nicht ohne weitere« mit den Maß-
nahmen verirüchen werden, die vor Erlaß dc3 Talonsteucr-
pesetzes zahlreiche Aktiongesellschnften. wie sich nachher
cnvie*. vcrRebens urdcrnahmen. Es Ist auch bemerkens-

wert, daft nicht nur der Zuwachssteucr weiten jetzt wieder
öfters solche Massengründungen erfol?;en. Bondern daß da-
für auch noch andere Motive angeführt werden. Se ist es
im vorlie?enden Falle wohl dio Absicht, zur Vereinfachunz
das vorhandene Gesami/rundstück gleich auf einmal in dio
cinz'i'inen Verkaufsparzellsn gnindbücherlich zerleren zu
lassen, wozu in den 22 Gesellschaften die nötisen Rechts-
personen hcrheigeschafft werden. Daneben aber hofft man
woJd für künftise Umsüise, wenn nicht die Zuwachssteuer,
so doch den l'm;atz3tempel an Gemeinde und Kreis, sowie
den l^jproz. Staalsstempel. demnach also die Besitz-
wech selabgabon zu sparen. Da» ergäbe neben der
T

e

ilunf? des Grundbuchs eine nicht unwichtige Er-
leichteruns des Bausteilenbandels. und, sofern die llechnuns
stimmt, wird man solchen Masscngründunaten vielleicht
noch öfters begegnen."

« VerJeitung zu Spekulationen. Von allcD Seiten
wird das deutsche Publikum wieder mit Offerten und Zirku-
laren bestürmt, die zu Spekulationen an den ausländischen
Hör.son auffordern. Zunächst findet sich wieder die Firma
H r \v n , S a v i 1 1 e u. D r ot h e r in London mit iliren
Zirkularen ein, worin sie bei einer Einzahlung von nur 1000
.Mark einen Gewinn von nicht weniser als cH 45 000 in Aus-
sicht stellt. Für joden Kundigen liegt der Unsinn auf der
Hand. Wer cn die Firma 1000 Mark oder irgendwelchen an-
deren Detrag zu Spekulafionszwecken schickt, wird mit größ-
ter Bestimmtheit darauf rechnen können, daß er nie wieder
einen Pfennig davon wiedersieht. — Aehnlich geht auch die
Firma FontonDale u. Sons in London vor, doch
empfiehlt diese Firma in ihren neuesten Zirkularen keine
allgemeinen Spekulationen, sondern die Aktien eines kleinen
Unternehmens H. Vetto (l)utch Oysters) Ltd. Die
Gesellschaft wurde gesründct. um das Austern-, Hummcr-
und -Muschel^eschäft des Herrn Hubrecht Vette in Irseko
(Holland) zu übernehmen. Der Kaufpreis betrug Lst. 16 000;
die Gasellichaft aber setzte ihr Kapital sofort auf Lst, 83 OOO
fest, cingcteih in 23 000 lOproz. Prioritätsaktien und 10 000
Sta.'nmakticn von je Lst. 1, Von diesen Aktien sind 19 000
Prioritätsaktien und 9000 Stammaktien bereits emittiert. Für
den Rest sucht jetzt dio Firma Fenton Dale u. Sona da«
deutsche Publikum heranzuziehen, indem sie die Shares zu
Lst. 1.5 anbietet. Wenn die Sharea wirklich gut wären,
würden sich zweifellos für den tur Verfügung Btebendcn
kleinen Betra? auch in EuRland oder Holland Käufer finden
und man könnte das deutsche Publikum damit verschonen.
Wer sich an den Aktien beteiligt, läuft Gefahr, daß er sie

nie wieder los werden kann und überhaupt von der Gesell-

schaft nie wieder etwas hören wird. Von jeder Beteiligung
ist dringend abzuraten. — Neben diesen älteren Animier-
bankiers, vor denen wir schon oft gewarnt haben, tritt un-
ter der Firma Comptoir Officiel des Rentes et
Valeurs in Paris eine neue Firma auf. die es nament-
lich auf das ganz kleine PubÜktnn in Deutschland abgesehen
zu haben scheint, um dieses zu Spekulationen in Paris su

veranlassen. Die Firma will in der „von Platz auf Platz

kompensierten Arbitrage" eine neue Methode gefunden
haben, bei der sie einen monatlichen ^indcstgewinn von
2 pCt. garantieren zu können glaubt. Wenn wirklich dieser

Gewinn so sicher ist. drängt sich die Frage auf, weshalb
dio Firma ihn nicht für »ich allein ausbeutet, sondern daj
deutsche Publikum daran partizipieren lassen will. Was
für Papiere gekauft werden, t'rfährt der Teilnehmer an den
seitens der Firma zu bildenden Gruppen überhaupt nicht.

Jede Gruppe soll Frs. lOOOfiO umfassen, zusammengesetzt
aus 4C0 Teilen h Frs. 250. Wer hinter clcyn Comptoir Offi-

ciel de» RenJes et Valeurs steht, ist nicht be!:annt, j.}denfalls

emplicldt sich dio unbcdinTte Ablehnung auch dieser

Oßcrten.

* Gewerkschaft Westfalen. Bekanntlich sind schon
im Frühjahr die eigentlichen Abteufarbeiten beendigt gewesen,
nachdem bereits mit den Schächten eine Anzahl guter Flöze
durchfahren worden war. Seitdom sind, wie aus der Gruben-
vorstnndssitzung mitgeteilt wird, unter Tage alle Vorbereitim-
grn getroffen, um dio (irub« möglichst schnell aufzuschlielien.

Ueber Tage seien dio defiriitiven Anlrvsen in wichtigen Teilen
fertiggestellt. Dio ordentliche Gowerkenvorsammlung soll be-

kannUieh den Vorstand zur Aufnahme einer Anleihe an einem
ihm geeignet scheinendon Zeitpunkt ermächtigen. Dem Ver-
nehmen nach ist die Anleilcsumme mit JC 6 Mill. in Aussicht
genommen.

* K^lnlKHberser KtrnjBenbahn Akt. -Gen. I.

IJIqii. Aus Berlin 29. Sept.. wird uns geschrieen: ..Wie bereits

gemeldet, bat dio Gesellschaft auf Antrag der trüberen Aufsichts-

ratsmitglieder eine Generalvers.ammluiig berufen, zwecks Vor-
legung und Gen^hraisung der Bilanzen per 22. Mai 1909 und
3(>. .Inni 190!> sowie Entlnutun« des früheren Vorstands und Auf-
sichtsrats. Die früheren Autsicht»rat.''nuigliedrr sind zu ibrem
Anfrage dadurch veranlaßt worden, daß sio mit einer Klage auf
ihre Entlastung, die jlincn die (»eneralversamrolur.g vom
(i. Juni 1910 verweigert hatte, zur Zeit abgewiesen sind wehren
Nichtvorhrgunc der iJewinn- und Verlu.sfrochnungen. Diese Vor-
legung soll nunmebr in der bevorstehenden <'JeneTalTerNammliing

erfolgen. Es liegt also im Interesse der Aktionäre, recht zahl-

reich und möglichst persönlich in der Generalveisammlang zu
erschienen."

* Ak(.-Grs. I>orrteiier FiseofrieOcrcl and
iVasoliiiieiirabrlk, ilcnrest-Dorsten. Aus Dorsten
i. W., 29. Septemi/cr, wird uns geschrieben: „Der Aufsichtsrat
beschloß, eine Diridondo von 20 pCt. (i. V. 15 pCt.) zur Ver-
teilung vorzuschlagen."

* 9if«lf;nrd, Deutsche (Seeverkehr« • Akt.-
GcSh AordPJihani. Auf Antrag der Deutschen Bank
Filiale Bremen, der Deutschen Nationalbank Komm.-Ge«. auf
Aktien und der Disconto-Gesellsohaft in Bremen wurden die
.« 3.50 Mill. 4K-proz. zu 103 pCt. rückzahlbaren Obliga-
tionen der Jlidgard Akt.-Ges. zur Bremer Börse zuga-
lasson. Dio Gesellschaft wurde im Jahre 1905 unter hervor-
ragender Mitwirkung der Darmstildter Bank errichtet. Daa
Grundkapital beirilgt »U 3'j Mill. Im laufenden Jahre ging
die AktienniajorifSt der Gesellschaft in den gemeinschaft-
lichen Besitz der Deutsch-Luxemburgischen Bergwerks- und
Hütten-Akt.-Gc.i. und der Firma Hugo Stinnes in Mülheim
a. d. Kuhr über. In Zusammenhang damit wurde die Ver-
waltung rekonstruiert. Dio Obligationenemission von 1911
ist die zweite der Ge.5ellschaft, ihr ist eine von .Ä 2.50 Mill.

im Jahre 1906 vorausReE.".ngen. Gegen den Beschluß der
Emission dieser ,f a.,'jO Mill. Obligationen, deren Erlös zur
VcrgTÖlJenmg des Schiffparks und zum weiteren Ausbau des
Unternehmens bestimmt ist, wurde in der Generalversamm-
lung vom 24. Juni 1911 Protest eingelegt, dem durch eine
.\nfechtung=klnge im Augrust d. J. Folge gegeben worden ist.

Was aus dieser .\nfechtungsklago geworden ist, ist bisher
nicht bekannt geworden, auch läßt der Prosnckt für die
Bremer Zulassung alle hierauf be:»Oglichen Anf'aben ver-
missen. Insgesamt beträgt die Obligctionenschuld der Gesell-
schaft nunmehr rund Jl b Mill., wobei zu berücksichtigen ist,

daß im Jahre 1910 von der älteren Anleihe .Ä 1.77 Mill.
zurückgekauft, aber .tf 1.72 MiU. alsbald wieder in Verkehr
gebracht wurden. Für die M 3.50 Mill. Obligaticnen, die
innerhalb 30 Jahren rückzahlbar sind (die Gesellschaft kimn
vom 1. Januar 1915 ab verstärkte Tilgung oder Totalkün-
digung erfolgen lassen), haben dio Deutsch-Luxemburgische
Bergwerks- und Hütten-Akt.-Ges. und die Firma Hugo Stin-
nes die solidarische und selbstschuldnerische Bürgschaft über-
nommen. Diese Bürgschaft wurdo gleichzeitig ausgedehnt auf
die filtere Anleihe von 1900. Ueber den Geschäiftiskreis dcb
Unternehmens befinden sich im Prospekt nur rech, knanne
Mitteilungen. Die Flotte besteht zurzeit aus zwei Seedampfern,
5 Schleppdampfern, 28 Fluß- und Seeleichtorn, sowie 2 Lager-
schiffen. Anscheinend wird die enge Verbindung mit den.
beiden Montankonzerncn, in welche die Gesellschaft in neuerer
Zeit getreten ist, dazu beitragen, die Geschäfte der Gesell-
schaft wesentlich auszudehnen. Inwieweit hierdurch eins -Auf-

besserung der llentabiltflt der Gesellschaft erzielt werden
wird, liiht sich gegenwärtig wohl noch nicht heurteilen. Bis-
her war jedenfalls die Rentabilität sehr gering; es wurde
lediglich einmal, und zwar für 1907, eine Dividende (G pCt.)
verteilt, Eonst blieben die .Aktien ertniglos. in Zusammen-
hang damit war es der Gesellschaft auch nicht möglich, nen-
nenswerte Beserven anzu.^amnieln. Bei .ft 3.H) Mill. Aktien-
kapital enthält der Reservefonds Endo 1910 lediglich <,<^ 14 683.
Miiteilungen über die .Aussichten bringt dor Prospekt nicht.

Kuokerfabrik OITstein, ^enolT^tein (Pfalz).
Ne.ch dem Geschäftsbei icht für 1910/11 war die Qualität der
Rübon bes.<er als im Vorjahre, doch blieben die Verkaufs-
preise für Zucker wesentlich unter dem Durchschnitt des Vor-
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ein beträchtli'dior Posten dor Erzeugung m günstigeren Prei-
sen vorverkauft worden. Aus Zucker und Schnitzeln wurden
cU 3 383 3S2 (i. V. .# 2 888 992) eingenommen und ergibt sich
nach .Ä 86 549 (»Ä 84 892) Abschreibungen ein Reingewinn von
tÄ »)39041 (lÄ 677 306), wobei jedoch diesmal aus dem Ge-
winnvortragr ,</ 97 200 vorweg dem Reservefonds eugeftihrt
wurden. Von dem Reingewinn dienen M 255 000 rtir Bezah-
lung von 17 j)Ct Dividende (wie i. V.). .« 124 000 (Mark
130 000) zu Neubauten und Neuanschnftungen, .U 09 291 (Mark
97 773) zu frewinnanteilcn und Gratifikationen und .Ä 136 770
fcÄ 140 629) zimiVortrng. Für die kommende Kam-
pagne hat die Fabrik zu einem um 5 Pfg. für den Zentner
höheren Preis ein gegen das Berichtsjahr größeres Areal Rü-
ben akkorüiert.

Kun^tinttble TItoII IWIInehen. In der-General-
versanimliMig wurde nach den „Münch. Neuest. Xnchr." von
einem Aktionär angcreut, der Auffichtsrat möge angesichts
des ungünstigen ErgcbniEses. das keine .Ausnahlung einer
Dividend« pf.st.Ute, auf seine Tantiemen v.-rrichten. Der
Aufsicht-irat erklilrte, daß liiczu keinerlei Veranl.isMing ge-
geben sei und daß ein solcher Antrag auch eine Statuten-
änderung involvieren würde. Der Internellnnt will die /^nge-
legenhcit im nächsten Jahn v.eitcr verfolgen. In Erledißtmg
einer anderen Anfrage Ober die I"r-nclicn des schltchteu
Ergebnisse.^ 1,eilto der Vcr-itzcndo mit, weder die Verwaltung,
noch die Leitung habe es an Anstrenguniren fehlen Iswion;
zu der ungünstigen eeonraphischcn Lag» der Tivolimühle g*>-

lelltcB sich im abgelaufecen Jahre noch sehr unbefri<digeude

l
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Verhältnisse der Mühlenindustrie überliaupt Die rheinische
Konkurrenz liefere da* fertige Produkt biefür cu den gleichen
Preisen, die dio Tivoliniühle für das Rohprodukt zahlen
müsse. Im Jahre 1910/11 hätten aber p.uob-«elb!t grolie
rheinische .Mühlen mit Verlust abgeschlossen. Die Bemerkung
des Vorsitzenden, daü auch in Zukunft keine glün/enden
Resultate zu erwarten »eien, gab Anlaß zu der Frage, ob
unter eokheu Lüi.«tünden überhaupt ein Weiterarbeiten wün-
schenswert oder nicht an eine andere Verwvrtung de» Etab-
hssonicnts mit geinee. 300 FS. zu denken wäre. Von Seite
eines weiteren Aufsichiwatsmitgliedes wurde für das lau
fende Jahr mit seinfa sehr guten Qualitäten der Kohware
ein beseros Erträi.rni» in Aussidit gestellt. Die Geweralv.er-
s:;nnalung genehmigte einstimmig den Abschluß, wonach der
Gewinn von Jl 23 522 tu Rücklagen und einem Vortrage
Verwendung findet.

lloehseeUscherel J. H'i^tinar Akt.-Gea., Bre-
mertaaven. Die Gesamtausbeute hat sich im Geschäft»-
jähre 1910/11 laut Bericht bemerkenswert gesteigert. Die
Prei.se gingen indessen zurück. Der Deutsche Seefischerei-
Vorein habe sich deshalb die Aufgabe gestellt, den Absatz im
Binnenlando durch eifrige Propaganda-Tätigkeit zu heben. Die
Ersten Deutschen Stock- und Klippfisch-
werke, an denen die Gesellschaft beteiligt ist, hätten weiter
zur Besserung des Marktes beigetragen: sie haben den im
Voriahro erlitteneu Verlust von M 2öüOO völlig getilgt, auch
im laufenden Jahre sei pin befriodigende» Resultat zu erwar-
ten. Die Dr.uipfer der Wieting-Akt.-Ges. brachten 10.81 (i. V.
8.96) Mill. Pfund Fische an den Markt und erzielten dafürM 910 9()0 (.« 816 759). Der Brutto-Ertrag der Dampfer ist
von .4i 859 928 auf M 988 196 gestiegen. Nach JC 62 001 (Mark
62 318) Abschreiburgen ergibt sich ein Reingewinn von
Jl 45 516, wodurch sich die Unterbilanz auf *Ä 261 120 er-
mäßigt. Bei Jf 1.50 Mill. (Aktienkapital stehen die Dampfer
mit A 892 855 (M 939 720) zu Buch. Das Bankguthaben hat
»ich von .« 165 721 auf J( 253 778 erhöht. Die Gesamtlage der
deiitschen Hochseefischerei habe sich gebessert und berech-
tige zu der Hoffnung daß das Unternenmen wieder besseren
Zeiten entgegengehe.

tVintersehe Papierfabriken 4kt.-C>efi., Ilam»
barf;. Nach dem Geschüftsbericbt für 1910/11 betrug die
Papierfabrikation der Gesellschaft 12.08 Mill. (11.48 Mill.) kg
im Werte von .« 4.25 Mill. (.« 4.04 Mill.). An Zellulose
wurden in Fulda produziert 2.21 Mill. (2.13 Mill.) kg im Werte
von .H 0.38 Mill (.« 0.35 Mill.). Bekanntlich wird erstmals
»eit neun Jahren eine Dividende, und zwar in Höhe von
4 pCt. verteilt. Ueber die wesentlichsten Einnahme- und
AoEgabeziffern wurde bereits telegraphisch berichtet. Bei
.« 1.U5 Miü. (wie i. V.) Aktien und .K 1.38 Mill. (.« 1.41

Mill.) Obligationenkapital betrugen die schwebenden Ver-
pflichtungen Jl 0.74 MiU. (Jl 0.79 xMill.), wozu .* 0.33 MiP.
M 0.49 Mill.) Akzeptverbindlichkeiten traten. Andererseits
waren bewertet di» Grundstücke mit ,H 0.51 Mill. (Jl 0.49
Mill.), Gebäude mit .« 1.24 Mill. UH 1.25 MiU.), Maschinen
mit M 1.86 Mill. (.« 1.86 Mill.), die Vorräte mit .« 0.90
Mill, (.« 0.94 Mill.), während bei Dobitoren .« O.04 .Mill.

M 0.70 Mill.) ausstanden. An Kassa, Bankguthaben und
A'eohseln usw. waren vorhanden .il 82 030 (Jl 0.12 Mill.). Die
Objekte der Gesellschaft sind belastet au£ier der Sicherheits-
hypothek für dio ausgegebenen Obligationen mit einer gleich-
artigen Hypothek für Bankkredit von Jl 0.40 Mill. Die
ordentliche Reserve enthält Jl 19.") 000 (wie i. V.), die Del-
kredere- und Special reserve .« lOOOOü UH 98 000), ebensoviel
der Dispositionsfonds (i. V. .Ä 96 802). Zu dor Bilanz ist

noch zu bemerken, daü auf Maschinen lediglich 5 pCt.
amortisiert werden, ein Satz, dor nicht genf^pend erscheint,
zumal er noch ohne Einrechiiung der Neueinrichtungen ange-
wandt wird. Im laufenden Jehre sei niit erhöhten Ausgabon
und hohen Strohpieisen zu rechnen, doch hofft die Verwal-
tung auf ein zufriedenstellendes Resultat.

Peiper« &, Co., .4kt.-C>ea. für H'alzcnSTcß,
Kirgreii. Dio Gesellschaft, die mit Wirkung ab 1. Juli
1011 die Lothringer Walzengietlerei Akt.-tics. in Busendorf
zu fibernebmcn beabsichtigt und gleichseititr ihr Gnmdkani-
tal um ,11 1.30 Mill. auf A '2M) Mill. steigern wird, berichtet
für 191Ü/11 von dauernd guter Be.schilftigung. Die Preise
konnten nur eine geringe Aufbesserung erfahren und seien

auch heute noch zum Teil unzulänglich. Von Jahr zu Jahr
schwieriger gestalle sich das ausländische Geschäft. Die Pro-
duktion sei wesentlich erhöht worden. Es ergab sich ein
Bruttoertrasr von .« 270 495 (i. V. .« 197 786). Die Abschrsi-
bunsren sinn auf Ä 69127 (M 50 691) bemessen, die Dividende
wird mit 10 pCt. (i. V. 7 pCt.) vorgeschlagen. Für oin
Erneuerungsfondskonto werden ^H 25 000 abgesetzt, vorgetra-
gen M 28023 {.fi 21 M44). Bei .« 1.20 Mill. (wie i. V.) Aktien-
kapital betrug dio schwebende Schuld Jl 0.18 Mill. (.« 0.17

Mill.). Andererseits standen bei Debitoren .Ä 0.25 Mill.

UH 0.29 Mill.) aus. An B.-inkgut haben, Kassa und Wechsel
waren vorhanden »« 0.16 Mill. {Jl 0.12 Mill.), in Effekten
.« 0.15 Mill. (wie i. V.), während die Vorräte mit .« 0.37

Mill. (M 0.32 Mill.) bewertet sind.

Kchicstsche Textllwerke ÜEcfhner & Frahnc
Akt.»G(>8., LandcKhut (fSohlcHieti). Im Geschäfts-

jahr 1910,11 gestaltelo sich laut Bericht der Flach.seinkauf
sehr schfrierig bei hohen Preisen und minderwertiger Quali-

tät. Soweit nicht alte Bestände aufgearbeitet werden konn-
ten, habe sich daher die (iarnproduktion weniger rentabel
für die Sn»»inerpien gestaltet. Die durchführbaren Erhöhun-
gen der Oarnpreise reichten niuhfc aus, einen ttiigemessenen'

Nutzen zw lassen. Der Absatz sei befriedigend gewesen, neue
Oarnabscblfi.sse konnten aber nur mit \ orsicht und in be-

schränktem Maße erfolgen. Der Absatz in fertigen Wobwaren
sei besonders in den er.sten drei Quartalen gut gewesen, dann
sei er etwas abgeflaut; auch gfgeuwärtig hnne die Nach-
frage noch nicht die frühere Lebhaftigkeit erreicht. Die Fa-
briken dqr Gesellschaft seien während des ganzen Jahres
normal beschäftigt gewesen. Bei Jl 251782 (i. V. 2.5()7S8)

Abschreibungen ergab sich ein Reingewinn von »Ä 615 815
(J! 610 leO). Die Dividende beträgt unverändert 8 pCt.;

dabei werden .df 47 247 vorgetragen. Die Bilanz vorzeichnet

bei JC 6.25 MiU. (wie i. V.) Aktienkapital Jl 1.12 Mill. iA 1.04

Mill.) schwebende Schuld, daneben eine Hypothekenbelastuna
der Jl 1.50 MMl. (.« 1.61 Mill.) Immobilien in Höhe von
Jl 0.68 Mill. (wio i. V.) Festverzinsliche Darlehen waren
der Gesellschaft in Höhe von A 0.45 Mill. (A 0.51 Mill.) ge-

währt. Die M^f-f^h'uen erscheinen mit A 1.24 Mill. {Jl 1.20

Mill.). Arbeiterhauser mit A O-Xi MiU. (Jt O.S.S Müh). Die
Bestände in fertigen Waren sind mit Jl 280 Mill. (A 2.56

Mill), die Leinengarne mit A 1.25 MiU. {A 1.31 MiU.), die

Baumwollgarne im Lager mit A 97 846 {A 93 099), die Game
in den Spinnereien mit A 90 875 <A 0.16 Mill.). das Spinn-

material ebendort mit A 0.89 MUl. (A 1.04 MiU.) bewertet,

da» Betriebsmaterial mit A 0.13 Mill. (A 0.12 MiU.). Bei

Debitoren standen A 1.51 Mill. (A 1.42 Mill.) aus, an Kassa,

Wechseln und Effekton waren zu Jahresschluß A 0.12 MiU.
[etwa wie i. V.) vorhanden. Ueber die Aussichten läßt »ich

laut Bericht wegen der iingeklärten Lage auf dem Roh-
materialienmarkt ein bestimmte» Urteil zurzeit nicht abgeben.
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UIS4-1S6. Palm«chrotu»lig-lJli. ErdooUka.hen. Maraeilier .« iw-iail
do. Uordeanx M Itil— 168, do. »piriifiie M I4T-I5!l. do dcutachB ,« u'tf
bi» Jl I7ü, lianniwolUaatinehi. lioltod Teiiij ,Vi^

t&% Jl im-iii. do as
.* l'>ri— 1".'. denlsolie»

Jl im— U.' rioviiKrio), .ii. U.ii biircHi ,« 14^— Jij,
Knrlorr«! und Kiirlufrcirubrikaie.

*• AiM Hiaterpouuuen», 2« b-tpt. l".o U<ii,ii'hiiii.(;i'ii •i.ogcn drt
aberana »ctilectacn .Vo» «lli-» dor liartoßeltrnie in Iliutcipou'Tneru i.t-
•titigeu Bicn (!i..<-kliohi;r*ei»e nicht. Wenn aoah die Fcirii;!» ile«.
Vorjahie» bei weitem niotil trreicht werden, to kaun man imme hin
no«ili vou einer colcn Mutelsrnle redeo. Die Prei^-o 'ar K.trtnrttiii
•lod denn aauh dfinenlsprecband — beionilei« ge-jna den Vorinunat'— bedeutend getallen. E' koeieten von Mitie Int Endo Aatusi c"1e
Bpeiyekarlonelu aul t'aat allen Marktpliitr.ea llii](örpoinni<'ni» ji 5-a
per Ztr.. heute wui Jen Jl 2.3')-ati»( Rezalilt, wahrend »le zor ileicliea
Vorjahrszeil ,* 22(1 bptw. ,4( i.KJ ketteten Mit dem weite.-en l'oit«
ehrut der Ernte dü.-fte aaf ein weitere» Fallen der Preiie so rech-
nea aeiu.

Ople, Of>i«aaten und Fctttiarvn.•»1 ü^<. Sept ( WochcMtiericbi »ouJou»» iioniiiuiin.) B ä b 5 !•
• aatea waren nenetdingi e aom s hancu rroiiilriu-k aaageootzt. Jor
die Maller in ihrer Znräckbaltiing noch ver»tiirkt hat. AiiL-hlur Luii--
aaaten war eine reoht InBllo-i« hliiutnung vorherr>n-lioiid ohne daO
iade» 10 den fraieun eine ui'niieu.sweit» Aendermg eingetreten nt.Erdnnsae »ind bei loblosoin Gj'ohälie behauptet. Loniul hatte
bei »i'hwaoharer Haltnii); einen Klillcn Verkehr. ErdnabiW undUüböl haben »ich erheblich »bge«chwächt. Die Kanflokt ttir beide
Artikel i»t genn«. Rübktiohen aind nachgiebiger cewi rdcu da iin
Angebot naher Ware anl den .Markt druckt. Taresprt- <.« laofeu bei Ah-
nahme Ton Poaten : Rtiböl ohne Faß bia .« 71.— ab Nc/iÜ Leinöl
ohne Kall bi» j« KS.— die 100 kg Fraditpantat Gel .ern,- Erdn tiOöl
•Q» Coromandelnäsaen ohne F^'i < "i « tiSöOdie KK) kg ab Ncaft.

.^ _ Obst.
rrMücfurt ». M., aa Sept. Ivc Iforobstmarktiui O^thafin.

Znm Veikanl waren aalgestellt: j:! Waggon« and zwar 5 aai Hew«n.
a.aps BavarD, 9 aoa üuKaru. a an* Italien and 5 aa-. Fraiikreioh Er.
«leite Preiae per 10« kg bahnamtl. Gewicht: Uentsche» UbH Ut 15—
1»A0, oogarncbe» .« 13-14, Italien. .« 11-12 franr.ö». Jt vom. Markt*
verkehr rahij. Auf dem Laoawr-i;« wareu angulabrea 4 Fuhren.

Wein.
i . ". J"^ Mitt»lrJ»«tn, 99. Seil. L'\e Leae der Porta gicsortraoheum aar dem linksrhemiKchen Getiieta last »lienlhali.en beendet. Der
Ertrag iM rufriedf-nstellend. das Mostj?owicbt schwankt zwim-hen Gt
bi« 85 Griid. Der Verkant lieO zn wü'isc-hea fibri«. was ant die T/u-
fahr »nslundischcr Tranhen «owie ant den Umstand ruinokgetuhit
wild, daß der rortngieser weijen Heiner dnokleren Farbe in .liesein
Jahie 7,nr SekTtabnk.ttion ainh nicht eicnel. Im Vorj.ihr wurden tur«
Portngieaertranben .«22-25 bezahlt, in rftoien.Tahre wnrdon .«14-1«
pebolen. In Oppeuheim wnrHen für 141 Piiind (Aichol .<« 23-24.
in Nierat ein .« 21-24, in llodenheim fiir den Zentner
Jl 15-18, lij Heiileaheim (iir die Aicha .M ?0.N(» •W-'in inStadeflken.« 22.40-24(10, in N i e d e r - S a n 1 h e i m « 22iri bi»
.«22.80. in Oat holen AWf«-'H.W. in Heßloob .#21-2:1, laA 1 s b • i m .« 24.(0-25.60, in B i e b e l » h e i m .« 20-23 bezahlt

Tahali.
_- tt Bremen, 28. Bept (Wochenti- rieht.) N ord a menk » n i aeh •Ftaaer.Tabate D e Woohe verlet woiterbin rnhi?. Inlölf-e der
b«'<»nteni1eB Anknntte «ind unsere H'irdl<»r utark bos.h.'.aiqt Proben
ra ziehen naw, so daB eine ern'.'e IvAoOiKt kaom zu erwarten »<»in
dilrlte Inr dt« näch-iten Wochen. Verkantt wurden einisi klein»'
Partien Virginy-Tabak.

Statistik ober oordamerikanUobe Tabake in Fäsaem
Maryl. Ohio Scrnb» Virgy Kent Btengl

La[;»r 1. Rand am 28 Sept. 40 140 — !0
Zigarren-Tabake. Die Woche »ohlipSl mit einem ütr«af«

von 2nrrt Packen nener 8t. Felix Bm^n zn »eühTseii Preisen. Den»
HamborRer Markt »oll cm großer Ponton «eilend einer Begie ent-nommen »ein. Von Üomineo-T.ibake.i fi-idcn weitere l.icfernnc><Ter-
kaoe «tr.tt doch zoiecn die PrHis;> weiterhin antMrebendo Tendenz.
Anch lar Carmen-Tabak i«t dm NnchfraRo f hr lebhatt und .';ind vur-
kanlfe ca. ifmo Colli zu vollen Preisen petäiirt. Bor.st blieb (.'er Markt
ohne rennen.Hwerten Verkehr. T'p«ere HÄndler kaalteu aa« hollün«
discher Einscbraibnng ca. 7(00 Pa-kcn Sniratri

Ein- Ver- i.ajer

H«v»n»
Doniinco ....
Oolumbi»...,
Brasil
Ti.rk.n.Griech.
Mexico

fahr kanf l.Haiid
dieso Woche heute
- — ca.l4(HH\

8nn in-To
- auoo
80 -

lOiin c.
6i.(inn (;.

SJ<i<) c.

50 0.

China •••

ItnKsland
Pnr»K:iay
Manila ,.

Matnrin •
Ostindischer

Ein- Ver- l.aj^er
fahr kanf l.TIand

diese Woche hente— — 50(1 C.
121:0 O.
1000 0.
-0.
- c

200 C?

•• 1000 —

W Amsterdam, 20. Sei'*- 1» heatieer Siimafr.^ - EinschreihnnR
kamen. untJer den Mitteltahaken anch dio KiirzRtit Vierer zn höherer
Preishaltong wie in der ersten rierb<itTr,r!ace, helle (Jattnneen hlinben
teuer, in ordinär fehlen dio kie.non PreislaRen (tanz. Anch Borne»
ist verRleichsweigo sehr Rat bezahlt. Die letzte UerbsteiiiMchreihnnir
bringt nnr noch l?,.fnn I' Bnmalra. N.ichstehend das EinzelerRehnl»
der hcutiRen lfi.935 P. Snm.Mra nnd 1735 P Borneo, wilche «amtlich
Rencmmeo »ind: ST« P Deli .MaalschijAB (Taxe Wie.) Erlös ca. 210c.
2731 P Z'Deli {40c.) H9 ,:., r.'.l P ZiLanttk. (370.11 09«., 72H P. Senem-
bahK (4«J<v) 70c.. 1133 1* do. P {rfic) S7c., 2» P. Me<ian,asK (63c.)

SaranR Gitinn (34 c.) — c. R7o P. Snni. Cntt. Mii. (7dc.) tiSc, 2-M P.
JHDeli (Sic.) Süc. 2110 P. FKiüeli (32 c.) Ki<:. 147 P. 8S Dell (äic

)

»'<'•. 14f>P.ßT/Lank. (38p.) 44c., 7r.3 P RDM'PU(31oI 3Sc, 451» P,
Som./Z (.3(1 c.) 4iic„ KU P. Am«!. Dcli V (36c) 4*c.. ;i(i.'5 P. l'TM (.Mc.)- C 381 P. 8nni. Pl.int Mij. (37 o.) 5.^c.; — Borneo: 1017 P. Darvol
(»ScJCSa. 293 P Bandan t35 c.) 66c.. 126 P. KluempauK (31 c) 55c.
»SP. Sapancr (Sic.) .S7c, ^ f. \

i
,

oük,

n'cbcstorre nnd Mannfaktarwaren.
»..«,. - Baumwoll»
RA OL AleMLsdrlaxu üi St.(>t. ObwioM die »lärkfa für amsri-

kanisehe Banmwollo auf höhere Erntesch.itj^nnKen »tnrk znrnrkse-
ftanien sind, Dehanptete «ich der hiesiso Pl.\tz «-.Ehrend der ganzen
Herichtswocho n-stnnnlicli le"l E» ist ilins eine Folgre der in unse-
ren iünKston Benähten darcelestrn lokalen Verhältnisse und erst
rolchlii-he iSntnhren im Lanta Oktober ii-f rdon eine Aenderun? Iier-
twilnbren. Unter diesen ümstii.nden bcwejfen »ich dio Umsatz» in
enßen Grenzen. Dieser TiRO ist znm erstenmal .November l<)|2 ge-
handelt worden. Dio bentlsen HchlnSnofiornn"üti lanlen: Novhr.
$ 19»« Jannar 1012 $ lil'«, M.irz 1.112 S 19 »1,, Mm 1913 $ 19 \i,
November l '12 $ IK'^ Ankntitte r.oiioi Ernt« mui andanenid klrinT
als im Vorjahre nnd finden golort KSaler. Aas dem Delta sind bi»
soweit nnr einige Prohoh-IIen aii(;o!;onimen. In iünK<-tpr Zeit haben
Kupstlraupen in verschiedenen Dislnktci Schaden v.rai-'.%cbt Aach
klSRt man über zn kühle NSchto bei hoher LnftfonchtisLeit. doch ist
anzanehmen, diD nach «lern Acqniuoetiain Mficdet wärmeres Wetter
eititetzeu wird.

Stock
KVili9 S Cant.
280 -ÜH

*

Anknnita Verschiftnnpen
424(17 Cant 64,fwS Cant
94.131 , 62,4jr> ,
f.<1^i , •Vt.'HS ,
73..'>I5 , 13r.,«30 ,
nHjm „ 1.VI..S17 ,
nv.m , 143.1535 „

Dieae Woche
Dieselbe Woche 1910-

a :•. „ i^"
'**•• •^'*-"''* • •'••'••'"' . «26,;)not

Beit I, Septbr. 1911 •
GleicbzoiliKinin....

W.» -.
InboRrifTen Stock: J am 1. September lOIl Cant. 315.521. * »ni

1. Sentember 1910 Cant iSi.SOO, t am 1. Sept. l'JOO Cant 3;4.(i(«J.
at ^»0111. (Telcpr.) Liefernns per November $ 19—, per Jannar

1912 $ 18-'4. Maikt höher inloiRo sichtlicher Abnahme der Slocks,
Statistik der Woche vom 23. bis 2!). sepu ; Aiikualtc die««

Woche ea. 5l.(xO Caiitar» ((»leichfeiliR lilio lH2,lXni Canurs). »eit dein
1. Sept. 1911 ca. ri'i.UtK) Cantars (:U0,fl0(i Canl.irs). Export die.se Woche
ca. 2(J.i!(X) Cantai» (71.000 Cant.irs), Kcit 1 Bept 1911 ca. V<SS*» Oantara
(222,(1(10 CanUraJ, Stock am 2y. tiept lyil ca. 277,'JOü Cantars (101,000'
Cantar»).

• aide.
8 Xiyoa, y». Septbr. Seldenstolfe. Der B9d.irf an cLiiten Ge-

weben li5r Herbst and Winter tbhrt za zioiolich zahlreichen lloas&or-
tie aufsen, die aber klomm Cmtan»; haben. Hie vcrtoüen »ich aal ei'ie
Beih» roii Gowobun, unter denen Musselin« stark v. rtrcten sind, teil»
in den gewohnten Sorten, teils in ßeBtreiften nnd bci'.rnckten, loriier
in öchiliereewebon. TftÖela.s-MGälin, entarbig oder bedrnckt, ist »ehr
beliebt. Dio Nachirii;;e tur iMas-'eline mit »ehr breitem l.iberiystrci(->n
an einer Seite hebt sich aiiJ d eses Gc»7ebe dient aul R!r"ider mit
Volrint In Fnlterotoffen pcht nicht viel \un den Stapelsachen, <l:i-

Regen haben glanzr.-iuiic dünne Atla«HO, dann cestreilto Gewebe Kut»"!!!^
Absatz aul Futter, um bei Ko.iloklionsRoKe'i.stäiuleii die Ket!r«cito zii?
bilüen. KipHe und cino Reiho seripptcr StoÜe verkanttii «ich in
HO cm. Breite aut Miintel und Jacken. Ant Ivrawaticii eeheu ciiilar-
bi(?e ßlatl» «der Serso-Gewoba, dann ccstreitle Erzen^nissc. Von
taasouierten UtoÜeu wird mäOiu' nachverlauRf. Die Vieberei h.it inde»
noch ziemlich viel von früher erteilten Beatelltiugeu m Arbeit.

Jute.
S. AI« Folge der VeiöflentlichanR de» SchInOJ:erichte» über di»

ErntoschiiizuMg der inüisolieii Besierarifj. wulche auf 8.231.7!'<) Üallen
Ifatet, mithin nnr et»'a 3^^% mtUr, al.s rite >oi'jiihrij;e äotial/.uii^ er-
gibt, und der höheren Kulijatepreiao wurden die Preise tiir jnte-
fabrikate in die Höhe |;o^olzt. Wahrenvl im vuiigen Jahre noch
ziemlich groQe Bostiinde Bühjnte aus alter Ernto vorhanden waten,
tehlen diese honor. Der Weltbcdait wird t.ut annähernd «.OHO,*«)
Ballen gescb&tzt. Während alsu eiütiscil» mit einer uniieniigtudeii
VersurguQg des Weltmarktes 'mit Itohjalc za rechnen ist, nmcneii sich
andererseits Anzeichen dalör geltnnd, daß das Geschält in der neuen,
Campagne 191I1IUI2 eher lebhatter wird, insioviudere scheint der
Bedar! der La i'lata - Staaten W3=entlich grüBcr zn »ein. Bohjaia
September-Abladung ist von ihrem Tiefstand niil £ 17.7.» Mitte An^'u-t
bia heute aat £ 2(1^4, Oklobcr-.Vliladang von £ 17'j bureits auf 1^ 21.a0
im Preise geslieKen. Dio Fabrikatpreise sind ehuntalls auf iion

Märkten von Kalkutta ond Dnndoe weiter !>>:hait m dio Höhe gu-
gaugen, so daß auch für Dsatscbltifl mit weiteieu Prsiserhi^hunjjea
za rechnen ist,

Ofiuto. frellc, Livavt.
LoBdoB, 39. Bept | S. .Metzgor ,^Co| ivohtelle-Auktionen

in London: Am 5. Oktbr. .;a. -j'.iHioo StucK Kap-Ziop-iifelle und >cbei."
orten, am IL Ukibr. ca Mil Kai!, austrat, ktininitllo.

.U:^<alle und Miut*rallcu.
P.S. Vom Btnkiaa. kt. B u h / i 1 k. Der Markt blieb in sehr

fester Tendenz. Am -jo. d. AI erfolgto cino weiter© Erhuhung der
Notiz um S<) rj. pro KM) kg. Es stellen sich ce;;enwärtig dio Pietsa
für September und Oktober tür nnratflnierlo M.irkiMi .«."Vfi.Li. per No-
vember Jt 55..'i0 bez«'. fA'tM. nnd tiir Dezember .« 5.">.75 bez*. « 5(1.75

die 100 kg Irei Waggon Oä. Büilenitatlon. Dor .Markt in GroUbritan-
nian ist n.ich einer vorüter^ndenden Abschwiichnng wt^iter in »taiker
PoHilion. der Kurs sculicQt tur Ürdinary Brands mit ;7 15 LstrI , Nhw
YorK nnvcraiidcrt 5.;)it bi< 5'.I5 Cts. — Die oLiorschlesiM-he Produktion
bctr'.ig im zweiten Oiiirtal 3S7r3 t gegen 3H 7w t tin ersten Ijiinrtsl

;

im ersten Scmetter alto 77i<i6 t gegen (i9C>3 l im irloichen Zeiirniim
des Votjtlvre». Die Ansfohr un Aiiitn-t liotrng öiilit „'c^eii (i'Ki t im
gleichen Monat des Vorj ibrDs. Am EinptHii;;o waren u. a boiciligt in
ToiiiieD: GrotSbriiannicu 10:;5 (2:i67l. ticsteri.^iuli-Unpnrn L'OiS (11)12),

Norwegen ^|J<» (S.S3I, Schweden ino il.5j), llaOland l(i7S {iFlil Groti-

"

britannien itihrte im Angast ein : 78S,'l t gegin M*))) t iu den ersten
acht Moor.ten 735H0 t gc^eu 71423 * — Auf der Guidottnhiitto w.rrtea
griiüere lekon-troktio.Haiueiten durchseluhrt. Ein neuen bclinieU-
werk kam m Coliinsville Oktahsm^ .intaug dieses Monats in Uetiieb.
In Japan i!<t man bosirebt. die don gownnneticn Zinkerzu aut Boh-
rink selbst zn vcrhutton. Die eisto g.öüeie Versuchs.sniage i^t senen»
der Amaganaki Zinc BcSnery Antang Juli d. J. lu Botncb gckoinnieii.

Dio P'oünkt: n betriif^t zaiiiictisl nur i!j t pro T;ig, dio von .\nlauK
nächsten Jahrea hut ij t pro T;ig erhöht worden soll. Bei cnt-
tprecnciider Beniabititdl int eine ••iheolicho Erweilirniig der Anlage
bcAb^ichtigt. De jsiiaoiscliCti Zinke'-:'.o, deren Gewinnung rund
22 .V«) t per Jahr belnut, 'wurden biihur cxiiortieit. währund etiva

S2(KJ0t Ko ziiiu eingefüh't werden. — Z i 11 1; li te eh. D'-r Prei» ist

nnverändeit. Die P.-odnkiion der »ehlesisi'l.cn Werke hetrng im
ersten Halbjahr 33S02 (^01,72) t, die Aiistnbr n:\ Augost 19j2 ;2372I t.

Am Emj.laoge ware.i n. a. beledigt: Danpiiiark m't aat (mi. (jroB-
l.rilinnien 3.V( (Hü), Schweden 13.) (2311. Biiti.scli.S.iilalrika »l (319),

Japan 502 (22"!) Die Fiiisllicti von Donncrsr.Kircksoho Verwnltmin
bcab.iichtigt ein ZinkwatzweiK zu errichten, mit utsseii Bau bald be-
gonnen werde» »oll. — Zinkerz l'nter Betüoksichtigniig der
Wiederausfuhr «orbliobcn lu Dcntschland im Angabt 197.>2 (IS 114) t.

'

All der Zuluhr waren u. a. botriKct die Veruiiugtcii 8t...^'ell von
Ainerita mit 1557 ("Ol t Spanien at3^ (707). -Anst «l-l!und 15 v;« (13 062).

M. Liehig ist «in Patent zur vollstündiüieii Abrintung der Ziukt>!,nd«
nnd anderer Schwelelerne. welci.e der Znltihrung von Warme zTir

Beendigung des für die Weiterverarbeitnng erlorderlitihen Böst-
prozesses bediirfen, erteilt worden, l^i» Itöstapparafe »ind wescnt
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^htnh'^m^aht
gtettoii, 9. Stttgnft 1912

pfir unl'.'vlüMpl einf('!n!i&tc!manuUriJ)te übte-

«fn-.'vit tie Siitalüyii Ii'iiie au-vanlirDitung. niädHandels-Zeitnn^. 6T)fV5lebflftrjr: STfieobot SffioHf in Sfrlin.

tiuid unb iDcilafl Don Wubolf »KoHe in ücrlin.

Da0 ^tiüeefotps öet So^Ie.
!01itten Ijinctii nt öic Gjfener l^^jubelfeicr tarn bie trourigc

Äunbe Dom ©rubcnunglücf auf ber 3eci)e ,/^ütI)rtngen". lOiefir

alg Jiunbert roacfere Bergarbeiter finb ju bcr Stunbc, &a im
neuen 2id)tt)D^ be§ ißerroaltnnfleöebäubeS ber Äruppfdjcn

(SuBftarjrfabrif bcr ^ef^^ft ftattfanb, burd) ben fdEiraarjcn 2ob
erfticft unb verbrannt morben. <Bd fltoB ba^ llnalütf bei

(3crtf)c and) bcn crfcljrecften 'klugen ber ^citgenoffcn [idi bar»

[teüt, fo ^at es bodi (eiber biö in bie le^jtc Seit f)inein ntd)t an

Äataftro^ljen im 9?cri?bau gefef^It, bie eine nod) oiel ()iü|3ere

Sal)! t)on ^Wcn[d)enfcben baljinnerafft Iiaben. 5Jian bmud)t

auf bie fdilimmen ©rubenunglüdc in auSinärtigcn Staaten,

üumat in euglanb unb Stmcrifa, nid)t näf)er ein3UGer)en, man
braudjt aud) bie furd)tbarc Äataftropl^e üon (Sourrierc^, bic

runb 1200 ?trbcitcrn hac^ Scben foftote, nur ,^u [treifen. '^ber

bie ßjplofion. bie fid) in bcr 3Jad)t öom 11. ]mn 12. 9hn^ember

1908 auf bcr 3cdic „Ot a b b o Ö " ereignete, fann gciabc in

bicfem 3nfammenl)anqe nid)t unerroQf)nt bleiben, med ne eine

lange Gduterung über bie 5idicrf)cit^üDrfef)rungcn gegen

2?ergtt)crf-3fataftrbpfien im breuf^ifdien 3(bncorbnctent)aii§ unb

im beutidicn ?Kcid>ätan öcrnnfaf^t (int. V(uf „^Habbab" fic(cn

bamalä 3% iBerg(eute ben |d)(agenben ©rubeniüettern jum
Cpfer.

Unb bod) crfd)öpft fidi bic 3?etlufllifte auf bem '^d]lad)U

felbc bcr ^ol)l2 nidit in lD(d)en Gin^etüorgängen, fo umfang»

reid) fic immer fein mögen, unb fo tief fie fid) in ba§ C)ebäd)t»

nis bcr Icbcnbcn Generation eingraben. Sd)Iimmer mu& o^

nod) erfd)eincn, ba\i and), abgcfe[}cn Don bcfonber§ bemer»

fen§roerten Äataftrop()en in ben JBergtrcrfen, 3af)r für '^al)T

3af)Ircidie 5trbciter bem pröl^(id)en 2obc gemcif)t finb. S^rc

(Summe betrug im :;jaf)re 1V>08 2051, im 3af)re 1909 17-18 unb

im ^aljrc 1010 nod) immer 1571. 2a§ bebeutet ^irar einen

S^ürfgang, unb um fo met)r, al§ in ber gicid)cn 3cit bic 3af){

bcr 3Irbcitcr unter 2age erlicblid) gewadjfcn ift. 3lbcr bie

Sal)! ber töbli^en ÜnglücfSfärieim Söergbctrtcbe ift

nod) immer fo grofe, ba^ fid) bic ^orberung, unermüMid) an
ber (ginfdjränfung, menn nicf)t an ber gänj(id)en Sefeitigung

ter ©rubenfataftropfjen gu arbeiten, gan^ öon fctbft ergibt.

Tl-t 8t)mpatf)ie mirb e§ übcraE begrü&t merbcn, ba^ bcr

ßatfcr mitten in ben ^ruppfdjen 5eftlid)feiten 5GBorte ber

Seitnarjme unb ber 3tncrfcnnung für bie öcrunglürften 2tr-

i'ciu* , ;ür boi ?o ^c*>ftic?r ß^t^rüft" .. ?f r m e. p f p IJ^^ ber
^ 1^ r e " gefunbcn f)at. Unb nod) mel^r, bafi er £%^ajt bei

SBorten bciöcnben lieB. 6r I)at fogleid) bcn preu&ifdiJ:i §an-
bclSminifter ©t)bDiü an ben Crt be^ Unglücfe; gefdimlt, unb
er Ijot tatfräftig jur !DHIberung ber dlot ber -hinter(ilicbcncn

burd) eine größere ©clbfpcnbc eingegriffen, ber l)a''fentlid)

nod) öielc meitere ©abcn folgen mcrbcn, %ud) ift c§ nid)t ba^

erftemal, bafj bcr ^^aifcr gerabe bei SBergmcrfsfata'tropl^en

feine Xeilnarjmc ^sigtc. Seim Unglüd auf btr 3ed)e „-ifabbob"

fd)ic£te ber ^aifcr bcn ^rinjen (5itel Ofrtebri^) nad)

Öamm. 2)ie Seuölfcrung Jou^te biefcn 5(u§brucf pcrinnUd^cn

?&titgcfüf)Io n)o()I ^u raürbigcn, aber fie empfing bod) bcn

failerlid)cn ^rin^cn mit ben "üJufen: Sergarbeiter fd)u^!
9f{eit^§berggcfeö! ^irbeiterfontrollcuicl

2jn ber Xat, fo mertPoü pcrfön(id)e- 2;ci(uar)mc fciii unb fo

h}oI)Itucnb fie empfunbcn merben mag, mit n»o^IirL'«IIenbcn

äöorten unb mitbtätigen epcnben aüein föirb man s?te gaf)!»

reidjen (Srubcnfataftropr)cn nid)t auSIöldjen unb norl) mcnigcr

Pcrf)ütcn fönnen. I'lud) roirb man nie Pöüig über bie dr«

^—- --.!...--. --».- »^»..
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Jfifd)fflng auf l)ol)ft 2>n.
SSon ' [3la(f)bru<I Verboten.]

Mariin Boradt.
' 2ötr »rarcit erregt, bcnn njtt foüten ÜaS SERiccr bcfalrccn, auf

einem 5ifd)öampfer, üicl« Xoge lang, allein mit bcr SDlaum if)aft, M§
hinauf nad) «djiueben. 3eber. bem wir fie öcrrieten, bcrf.jiifte bic

ertuartung unb üerbeutlid)te unferc Sorftellungen üon bot §od>fee'

fifdicrci. kad) allem nal)men luir an, ber Dampfer fefec fenc Soota

Quä auf l)ül)cr See, bie 5ifd)€r gäben fid) bort ber SJlrbcit I)in unb

briiditeu bem Xampfer bic 93cutc, bcr fit» in xieftgen maffcrumfpülten

^ül3fäiigen bem 2anl>c 3ufül)rte, mo bic 5ild;e crid)[agen irürben unb

auSgeiuetbet.

aSir fd)ifften unä in ßurl)Cücn ein, einer langnjeilig cu^gebrettc«

ten 8tabt, unb ber -Xampfer, bent mir jugeteiU mürben, c.ütäufd)te

un§ nod) mcf)r. a3ir l)ottcn Dorl)er jcben 2tnfprucf) faden laffcn auf

Hcppigfeit über aud) nur aÖDf)lbe()aaen, aber al§ mir tl)n bf[td)tigten,

fol) er über alle» 5ürd)ten flein unb fd)mutig au§ unb ntd)t für

lange ,^u ertragen. SBtr fanben übrtgen§ im §afcn noii. mcfirere

i^m glcidjcr fyalir^euac aät gel)örtg bcr §od)feefifd)crci>-r:fcnfd)aft,

bie gcgenmärtig ^roeiunbamanjig foidier X-ampfer untcrl}i,lt, meldte

bic ^lorbicc bi-j nnrfj :?d)wcbcn unb 92orroegen, ja ta% ^Ke». biS nad)

^•Monb (itnauf .^um, ryifd}fang befuliren. ©o fel)t mir b^-i Sctricb

af'> greif; unb bÄcntcnb cmpfanben, fo fef)r crfd>rafen mir, bö^ mir

für jc^n Xagc fLi[ftcn tcifi)abcn on biefcnt Ccben.

3lm nädjiten Sage füllten mit ab, ta^ 'Sd)iff mar gefoiiDett mor«

bcn, unb mir fcimcn balö in ein ©cmittcr, unbam folgencipVi.alSmir

fd)ün an bcr iüt.iid)cn .^üfte entlang ful)ren, in eino' Sturm.

Sic I^!:^cOcn famen in Spri^crn. famcn in ?ln.3läufern.

enbltd) in noflcr (5vbf5C gcfticgcn auf baö Xerf, boft bic 'ir;annf(f)aft

bcn einen lum nnS auf bie 53riicfc fdilcpptc, bcn anbern aber uer«

flaute in bic .t^ajütc. ^n bcr ^fadit ber(icf fid) ber SBinb, uro alS mir

am ?l1?orgcn eruu>d)lcn, marcn mir im 3fogcra3 unb im Süßcften

non 3d]mcbcn. ecdi>5 CTage unb %id]ti birbcn mir bort n/icbt, 3el)n

Dbct amanjig ecemctlcn jübmeitlid) uou Söacbcrßl), öon iyailöf) novb«

meftlid), in einem Uni'rciS tmn i5cl)n (Seemeilen mit batbcr (?cfd)min-

bigfeit immer bicfetbe efrccfc l)in unb Wtber fnl)venb. :;\r-,mer bing

am ^orii^ont eine fonfte VUinCiung Sdiweben^, feiner fcii er öorge»

rogerten ^nff^" ober babcn mir unS genähert, t)a% brcm^il audcnöe

2?(ifelid)t ron i!I>acberi'f) mar bcr einzige Sd)ein unb (Slan,^ De§ 2av
bc§, bei un^ anjging.

öinmnt fam auf bem Weerc, bn§ [idy ^ufcbnibg cnt»

froufte unb 3nlc^t au§ einci; i(üili«jcn eine feftc 5Jlfli> lourbe,

••

luägung F)inmegfommen, ba^ e§ bic eigenfte ^füdit ber 35crg»

n)erf>ibei"i^er fei, für bie §intcrbliel)encn ber in il}rcm betriebe

$crunglücften ^u forgen. 9Jlag e§ mie eine äöicöerf)ülung

füngen, fo bleibt bod), wenn bie ißetrad)tung nid)t an ber

Cbcrfläc^c f)aften mill, nid)t3 anbere« übrig, als immer iDiebet

auf t e d) n i f d5 e 23 r f e 1} r u u g e n unb g e f e ^ I i d) e !ß e •

ft i m m u n g e n ^u bringen, bie baju biencn fönnen, ©d)lag»

iuetter unb ß?:pIofioneu in ben (Sruben ju berf)inbcrn. 2l.l§

fid) feinerjeit bai Unglücf auf ber S^d)e „Ülabbob" ereignete,

ba iöurbcn ftarfe 2lnfc^ulbigungen gegen bie Sermaltung
laut, meit fie bie S3eriefeiung ber Gruben Pcrnad)»

läffigt I)aben foüte. £>b ee bieömal beim Unglücf auf ber 3cd)e

„Öotliringen" ju äE)nIid)en Slnflagen fommen njirb, ba^ mn&
abgekartet werben. 3Cßir roiffen mdyt% barübcr unb neljmen

be^^alb bi§ auf »eitereö an, ba^ es fid) um ein (Sreigniig ge»

Ijanbelt l^at, ba^ fidj bei bcr I)eute üorgefd)riebcncn (Sorgfalt

unb Kontrolle nid^t üermciben Iie9. 5lber mau mirb natür»

lid) Perlangen muffen, ba^ aud\ bie^mol eine ft r e n g c

U n t e r f u d) u n g über bie Urfado^n bcr -Rataftrop^e eiuge=

leitet werbe, cbcnfo um etwaige iTiac^läffigfciten an^ £idit ju

5ie()en, wie um Unfd^ulbigc pon einem unbcgrünbercn *i>er»

bad)t 3U reinigen.

6>an3 nuljl05> finb bie trüben (5rfaf)rungcn bei bem Unglücf

auf bcr 3ed)c Otabbob nid)t gciwfen. ^JJreuBen i)at an fie an»

fd)(ief)Cnb bie i8 c t g g e f c ^ n o o e U e D o m 2 8. ^""^ u ( t 1 9 9

gcfd)affcn, bic in einigen iöc,^icf)ungen bic 8id)ert)eit unter

läge Perftärfen foÜte. Gs ^anbeltc fid) babei ganj bcfonbcr§

um bie ^nftitution bcr fogenanntcn S i d) e r () c i t § •

m ä n n e r , bic Pon bcn unterirbifd] befd)^ftigtcn 2lrli^(2itern

cine§ öergwcrf§ au§ i^rer 3)httc gcwät)It w^rb^n. ^t)u 9luf-

gabe ift cl, jweimal im aKonat bie cin;\clnen "ätbteirungcn gu

befahren, um fie bejüglid^ bcr ^id)crf)eit be$ CebcnS unb bcr

®cfunb()eit ber SIrbeitcr ju untcrfuc^n. 3lud) finb bicfe Sid)er»

I)eitömänner bered)tigt, an ben UnfaIIunterfucf)ungen teitau«

nehmen, ßö fdjcint, oafe tiefe ßinrid)tung fid) alä nü^üdi er«

wiefcn i)at, ba tatfäd)(id) ein wenn auc!^ nur geringer 9tüd=-

gang ber UnglürfSfätte in ben legten St^Wn Per^cid)net wer-

ben tonnte. ^Äber ba^ bie SerggefefenoPeüc Pom 28. ^ult 1909

bereits auSreid^enb fei, um bic ©rubenfataftrop^en PöUtg au§«

3ufd^a(ten, b<i§ wirb gerabe burd) ba% Srcigniä auf ber S^^^^
„Cotl^ringen" wibcrlcgt. 2n§ bic 6t(^crf)eit«>männcr gcfd)affen

würben, ba würbe Pon ber Sinfen barauf aufmcrffam gc»

mad^t, ba^ fie anC>änben unb güfecn gebunben
feien, ©ic geboren ju bcn Arbeitern unb fönnen Pon ber

^ettunf» nnrh lM(»Iipben enttaffcn werben, ©te finb audb nid)t

befugt, irgcnbwe(d)e ^JlJioruuüngcn ju frc fen, fonoern ff'Uivr.:

ba% Grgebniä ibrer S&eobad)tungen nur in ein 3 a I) r b u d^

eintragen, ©etbft wenn man berücffic^tigt, ba^^ im aüqe'

meinen burcif) bie le^tc 58erggcfc^noPeIIc aud) bie Serantwort»

lid){eit bcr ^Beamten Perftärft worben ift, fo Wirb man boii^

bejweifeln bürfen. bc^ bic ©icf)ert)eit3männer nad^ if)ren gefe^»

liegen g^nftionen genügenbc 93ewegungSfrci()eit jur 35er-

f)ütung Pon 93ergfd)äb€n bcfi^en. 2)ie freifinntgcn fforberun»

gen gef)en in ©ad^n be§ 99crgrcdbt§ nod& weiter. Sot allem

wirb geforbert, ba^ ba% a3ergred)t ^ur[Rctd)Sfad^c gemadf)t

wirb. 2lucf) bafür wirb bie 3«it einmal fommen. Vorläufig

ift e6 bo§ wid)tigfte, burd) eine unparteitfd)c Unterfud)un^

bic Urfac^en ber jüngften Äataftropl^« ftarauftellen, um
bcn JBcrgbetrieb nod^ bcffer al§ bi§t)et gegen SÖetter unb
ßjplofionen au fid^ern. Un§ bünft, ba% bie S^eform auf einen

SluSbau be§ ^nftitutS bcr ©ic5eröeit§männer
l^inaielen muB. . ,,^. ;^,.^

Muad als ®af! Des 3atcn-

iDic t7ad)t im 6rf>lotfc r>on pctcrl>of. — ^ae piogranim

ber 5e|Uid?reiten. — iDic 2lubicn5 übeu bic tlTarinc-

foupciUion.

(Sclcgramm unfcrcS Äorrefponbentcn.)

X ^«tcröOitvg, 9. Slnauft.

§err 'ißotncürö trifft auf bem „(ionbe" tjcute abenb gegen

7 Uf)r in ^ r n ft a b t ein, mo er oon ben ^Ohnütcrn Ö r t g o

«

rjD m i t f d) unb 3 a f o n o m mie beut fran3öfiic^cn Seotfd)after

!['oui§ empfangen tvivb. Xie 3iad)t wirb ^JJoincare auf bem „Gonbe"

bor ilronftabt anbringen, ©cgen 10 Ut)r bormittagS trifft ber

tranaöfifdie 3Jiinifterpräfibent in *4> e t c r s b u r g ein. .§icr mttb er

bon Äoiorojom, Safonom unb ben üt)rigcn t)icc anmefcnben

l'Jlimftctn fomic bem 3tübtl)aupt begrüßt merben, bai nad) tuffifd)er

5itte Sal3 unb Z^ot übcrretdjcn mirb. I1|tttags nimmt "^iotncave

am 5 r ü l| ft ü d ouf bcr fran^ijfifdjcn ö o t f d) a f t unb aPcnb»

lun X i n c r beim 5Uliniftct ö a f o n o m teil, itm Sonntag bor-

mittag mirb er bann bom Sinken in 'älub ien^ in ^).(eterl)Lif cmp»

fongen. <&% mirb erflärt, ^icrr \i}Dtncarö roerbe ein ctma

einftünbiflcö (öefpräd) mit bem ^axen über bic

?Ji a r i n c f n b e n t i n l)abcn, bie auf t u f f i
f
d) e 3t n •

r c u n g au» Waiinefreifcn \)ict ^uftanbe gefommcn

ift. Xicfe ^onbcntion mirb für bic Xurd)fetjung bcä rufiifd)cn i}lottcn»

umbau» bcr 9i c i d) § b u m a gegenüber gco^e Sebcutung boben.

2)er 3ar gibt batin 3u ef)ren fetncä (Safte§ ein (> r ü b ft ü cf im
großen ^cterl)ofcr ^alai§. Um 5 Ul)r folgt bie 2lbfat)rt ^um
3apfenftreid) in§ Cager bon iTraBnoie»3elo, gegen 8 llf)r Xinet beim

.^ofminiftet 33aton ^reberidS unb ©alaborftellung im X t) e a t e r

bon itrafjnojC'Selb, bonad) bie iMbfaf)rt nad) ^ c t c 1 1) o f. §ier

mirb ^oincare im großen ^alai§ alS ©aft bcS 3örcn
im gieid^en Siaume näd)tigcn, in bem 1897 ß a i f c r

5Eß i I f) e l m , unb menig fpäter ^tdfibent 5 o u r e gcfdjlafcn babcn.

%m 3Jlontag mirb ^oincare bet ^orabe in ßroftnoiC'Sclo bei«

tt)oI)ncn unb f)icrauf (£el)cn8roürbigfeiten bon ^Petersburg in 2lugeu»

frf)ein nel^men. ©cgen 8 U^r obcnbS fdjUcfet fid) ein X i n c r beim

tpremictminiftcr ftofomjow an. gür Xienitag ift ein f<früf)ftücf

in bcr Slfabcmic ber 2Siffenf(f)aften unb bic iöcfic^tigung bon 3irS'

foic-©cIo, bann ein See bei ber ©ro^fürftin ?Dlaria ^amlomna, unb
om SIbcnb Xinet in bcr franaöfifdien Sotfdöaft borgcfef)cn. XienStafl

Qbcnb um" 11 lll)r reift ^oincat^i nad) TtoSlau ob, bon mo et

XonnctStog nad) Petersburg 3urürflef)rt. Um 4 Vit\t nad)mittag§

imy^L bei 2?Ltniftti)>räfibcnt bic ^eimreife oiif hpm .f^onbö" rrirb

V;tanfreid^ on. 5ür bie fronaöfifrficn Offiziere mirb im SJMrine«

flub au fl r o n ft b t ein Xinet forotc ein Xonjabcnb beranftaltet,

cbcnfo ftnb Unterl)altungcn für bie frün3öfifrf)en 5Ratrofcn in 5)or«

bcreitung.

Xal »9tomoie SSßrcmja" l^ebt in feinem Seitortifel bie 23erbienitc

l'bct fronäörifc^cn Xiplomatie unb bic 39efcftigung be§ fran^öfifd)»

I tufi"tfd)en SDunbe§ l)erbor. [yranfteicfi, ba§ ^uerft ein 33ünbni§ mit

TGuglanb abgefd)loffen, I)abc baburrf) biet i^ur Slnnabcrung a^ufjlanbS

I
unb 6nglanb§ beigetragen, cbcnfo I)ätten gronfreid) mie üiufilanb

bicl 3um „neuen ßurfe" in ^Bulgarien aufammengcroirft. Gä fei fein

©cl)etmni§, bo^ bicfct Xage ein ncuc§ Uebcrcinfommcn
^mifd^en Serbien unb Sulgartcn ouf ^nitiotibc ^tanf»

teid^3 unb 9iuf3lanb§ unterfd)riebcn morben fei. Xie

5Jlarinefonbcntion, bcrcn au§fül)rlid)c SluSorbeitung unb Unter«

3eid)nung mäl)rcnb be§ 5lnfcntf)alt§ ^oincateS bcborftcl)c, fagt bal

Slott, fei eine natürlid)e ijolge bet Sllian^. Sic entbolte feine

goUertattig fd)mer. ober bod^ fonft, ein Spiegel, — einmal fam

ein fd)mebifd3er IRaafi^nct gelegen auf bicfet glädjc, bic in il)rcr

©rö^e cmig unberänbcrt blieb, ba bie gleid)cn ^orijontlinien fic

immerfort umfdjtieben. Sr 30g bunfelbraun im ?l5cnb, bic Segel ftolj

gefegt, in ru^ig gro&cr t^aiixt, unb no<^ brei weitere 2Jlale al)nten mir

Um IRDt3ungcn ju fangen, marcn mit cu§ge3ogcn, bic um biefc

3ett einen nenucnSiucrtcn *Prci§ bringen. Slbcr bcn ben Öild)cn, bic

mir fingen. brct[)unbert 3cutner, marcn nur aroonsig bon bcn gc«

fud)ten, an l)unbert3cl)n Scntncr brod^tcn mir .Robcljaue, an I)unbett«

fünfaig Secl)ed;tc ober Slaufifd^c mit. 2ßaS b-tnebcn au§ bcn ?lcl?ctt

fo etwa§ mie bas Ceben bon iBtübern, bic unrid)tbar in ber gerne Viuott, mar oujet cd}cEfifd)cn, Heilbutten. ^^J^gen unb jRbf^n ucr«

blieben, al§ ein ruffifd^r SBalfifdjfanger ouftaud)tc, ein engltfd)er
- -
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5radE)ter unb Pon unbefanntcr §erfunft eine Stigg. Sie fliegen

longfam oui bem ^immel, fomen ouf bem aJlecte auf un§ ^\i unb

fliegen micber in ben §immcl ein. Xaju bcwölften ben blouen, nur

aumeilen bon „Siegen»" unb Ma^tnfya.at'' berfd^nürten ^imniel l^cEc

SJlömenfChoren, ba^ einatge fidltbare ßeben auf bem 2Baffet. So bcr«

brad)ten mir Piele Xoge, lange unö faft immer meifse 9läd^c, bic

morm marcn unb gro^ unb cr£)abcn

btüdc f)ineinfel)enb in bcn §ori
^immcl toten fid) für uni auf unb. in bic Unenblic^fctt gefdjnellt,

mürben mir Suft mie bie Cuft um un§, SBoffer mie ba§ 9Jleer, auf

bem mir fuf)rcn, unb einer bon jenen fparlid^n Sternen, bic ou§

b^m ^mmel I)erffultratcn unb un§ erfd)ien«n.

Xa§ ßeben unter bcr 5Dlectc§flädf)c mar fcf)r teid). ©ine un.

geföl^rc 55orftellung gaben bic Jic^e, bic in jebcr fet^ftcn Stunbe

bom ©runbe gemunben mürben. Xenn jene am ßanbe gebotenen

35orftellungeu trofen itiaii nid}t 3U. ßinc 3[)lofd)inc f)ob 3mei rieftge,

am beften al§ ^Platten boräufteÖcnbc Sd)etbretter Pom Xecf in bie,

Jiefe. mo fie fid) fenfrec^t auf bem SOteerCögrunbe aufrid)t£ten. 23on'

ifjnen gingen bie ^eigt au§. bie fid) wie ein großer 9?eutel ober ein

grojscr 5Wunb binfteHtcn, bie Ceffnung l)in ^um Sd)tff. Xie 5ifd)c

fdjmommen in fie l)inein, glitten burd^ bie „globbc", eine nur nod) ... -j( ^

ir /^IK Sn?^IÄ?tt;f^'.S.Ä'^t^2
I

^S&Är.SClaud) fogot in b. ßc.b g.efet bo, et mute.

ltc?en unb mo bi^ gifc^. fd)nappenb unb f^lagcnb. ^d) ii? a"m »^^'""'^S
J^'t^^fcn ictn.motc er md,t 5^^^^^

erftiden fd)lugcn um Ccbcn unb Xob. Xcun mcnn bic m^ auS um fem «eben gebtadit morben.

munberlid)er 3lrt. So fingen mit ben ßctfifd), bet mirflid) nid)t?

anbere§ f)atte auffitjen ai% einen ßajjenfopf, ben ouaHenförmig auf»

getriebenen Seeteufel, mit gift^" gemöftct, meldte man if)m nod)

cu5 bem 3}iaule 3icl)en fonntc, bcS ferneren Scerofcn in Wenigen,

nur bcrein3cltc Scefternc, bafür biclc 2Jlufcf)eln, ^il3e, aud) roter

Scefpinnen bicl, unb fdjlieülid^ swweilcn einen fleincn ^ai. giner

bon btefen §aicn trug, unb oIS mir ilin auffd}nittcn, marcn brti

bc7übcr*bir*Ä''äo'n bcT"i5if]§^V^*:»»cglic^^^ ein jebcr nod) mit einem Seben§beutel berbunbonc *^at»

aont, begonnen mir m fliegen, bie m^ be« (Singcmciben 3" entnehmen. Sötr taten e§, festen btc Un-

unh. in bt. Unmbti Afett o?fdmellt. geborenen in cmen 20afferfube unb nod) ntc^t gan3 3um Ceben er»

rjod^t, 3Dgen i"ie mit munbctboll funfelnbcn grünen StUi^en, an tl)rent

Scutel f)ängenb, longfam if)rc Saf)n im 2ßaffct. 2i<al)rfd)einlid)

mürbe am nädf)ften Xag ibre 5ßutter fic geboren baben, fo ocr«

.fcid)teben fie ben fofgcnben SDtorgen, unfäf}ig, ol)nc bie SSoffcrfäule

über fid), 3U leben.

Xie 5i|d)c mürben oufgefi^ittert unb oulgcmeibct, bo5 meiftc

bon bcn ßingemeiben, blöulidl gefärbte Sd}nur, flog über Sorb.

h,a\i bic 5J(0bcn fid) barauf ftür.iten, bic ßebcr murbc 3ur Xran-

liercttung in Ji^ff'?'^'^ gefommelt.

ilu^gcnommcn jmurbcn bie ^\\d)t bann in Äörbc gcovbnct, unb

eb,c fic ou§ biefcn in bic ©orrotc-fammctn gcfcnft mi;v'o:n, mo fie

3mifd)cn 6i'3 if)r gleifd) ctf)ielü;n, routbc ein lebcr Umb aui einem

I riefiqen Sdilaud) mtt'üJBoffer burdipcitfd)t unb gcfd^logen, ja jcbcm

ben ©rünbeu gemunben mürben, ^Katrofen, Steuermann, Kapitän fic

an SBorb fd)leppten, bie 3uiammengcbunbcncn, mie einen rtefigen Cuft.

baüon nocb einmal mit einer Sßtnbc ju bem Sdjüföhcd nad) ben

5ifd)fd)ottern binüberaogcn unb fünf3el}n 3<^nfn'2'^ i^ifdle au8 bem

geöffneten öunb burdi) bic 2n\t ouf ben 33oben f)inunterpta^ten.

ftrubcttcn, fd)(ugcn, biffen, waren nur nod^ wenige, menn iiberl)aupt

nod) meiere, om ßeben, bie 3lugen bcr meiften marcn f)erau§gequollen,

ba§ 5Jlaul wor oufgeriffen. 3ltemnot batte il)ncn bic SBlofc 3unt

3}?unbc f)erau§getrteben, unb nur if)rc Sdiroönac fd)lugcn ober ^udtcn
^^

nod^ 3umctlen, mond)möl aud) fprang einer auf, aU erhöbe er fid]

jefet erft gegen ben XcÖ .unb ftarb mit einem Sprung nod^ unten

bor unjcren ^luöen.

?llö mir am neunten Xage bie ?iet!e jum fcfeten 93Mlc beben, mar
ilincn ein Sd)abc nidit gcfd)cben unb bic Sorge unnötig, bic bie

5)iünnfdioft unb idjlicülid) aud) un§ felbft unferc galirscit über erfüllt

battc, bic !Dlannfdiaft fo jclir, bajj fie, Steuermann unb .(Tapitdn mtt

eingefd)loffen, bie ganje 3eit über tfir. 0cftd)t nTd)t muid)en. im
©laubcn, fonft einen ?ic^id)cbcn 3U crleibcn. Sic marcn. biefem iönr-

urtcile unbcfcfiabct, otleS mcit gereifte 5)lenfd}en, man fam fic^ lanb»

jüffig begrcn3t bor unter il)ncn, für bie Gf)ilc unb ^opt^"' Sübfec

unD 5)littclmecr nidjt uncrrcid)t ober oud) nur entlegen marcn; c5

crmiC'S fid) fpoter, bafj ftc immer nur bie SJJaffcrmüfte um fic^ gehabt

unb, mit geringen 3lu$nal)mcn, bQ§ ßanb nid)t betreten batten. Oibrc

JJaljrteir in bic )ß;elt l)atten fie mcift in Segelid)iffen aurürfgcfeät,

r
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:n3^rof)unfl flenf" eine brittc Tlad)t, beim «Poincrtcö tuäirn
nllc aüi^rciiiüini l<)ebmifcii frcmb. Xa ber 6£)cf beä DJMrinegencralftok
/"siivit l'icDi'ii foioic bor lUhuiiicminificr (Svii^ürüiüitfcl) bie Ur^cwc
bcr yvonucuti;.in feie», fei cö für jcben f(ar, bnfj [ie f ü t Üiu^loi^b
bcfonbcv'3 lytttüüll fei. Shid) bie mciftm anberen iMütter luibmcn
'^uiiicavü UHU-ine Scijrüijimni'avttfct.

Die Bcfricöigung in Sranftrcld).
(Xc leg ramm unfcrcä Äor r efpon beuten.)

\A 4Jrtrl«, 9. Slucuift.

:,Acbcn Xog erfaf)ren luir uon einer neuen Dlenbcrung beS 'ticters»

üuiiier 'i^roavamms bc5 ^»eii'ii IJoiucatö, unb mit jcbet *2(enbc.

niuij UMvb bei- 53e|udi nod) ficr^lidier. 23efonbere Söefviebigunfl er»

iDcrft nntürlid) bie neucfte lliielbiing, i>a\i ber jran3ö|ifd)e 3Janifter=

vriifibent eine yi a ri) t im faiferlid)en ^Polüiä fd)lofen
i.-ivb. 3Jttd) beiu ie<jiflon ^lirngramm bleibt C^crr 5)3üincarr

mit bcm ^joren noni (Sonntag 11 Uf)r üotmittcigS bi*^

'i'Jcntng fpäi nodmiittogi sufammen. Cffenbar ift man
in *|.H'ter§bnrg bcftrcbt, ben frnnjöfifdien Stant^tnnnn mögltdjft
toonfo 3n enipfamicn unb ju feiern, wie einen 3taot8d)eT
iaiift. VllK't Oifenbiu- umttct in i)hif}lanb mtd) bie ?lb|id)t üor, etiuaigen

..atioiuUiftiidjen .^lümlnnationen, bie fid) an bie Oieife fnüpfen fünuten,

la'vjuonigcn, unb tiui^ unb uicife luirb {)ier unb ba ^ur öorfidji

neinalint. !?cr ;nilitiid)e Cilief bc§ „Watin" öerr J^ebeman tele«

iirnpljiert I)eute nu'S ^'etcr'Sburg einen ((einen (yffat), ber filmet bon
ijcjprädjen mit rufii|d)cn ^ctantömiinncrn beeinflußt UJurben ift.

;',u bieicni Vlvtifet loirb über bie beiben orofjcu StantSgruppen, tm
S^rinbuub m\ü bi: 2:ripU\nitente, gefprodicn unb gcfagt: „3Jlan fprid)t

TU ber letzten Seit >-ne{ ihmi ber ?Jüt?Iid)feit einer 2)ctcnte ^roi»
1 rf) c n b c m 2: V e i b u n b xinb ber I r i p l e e n t « ti t e. 2:iefer ®c»
tanfe luirb nadj m:iner iieuntniv Dom 3«ten unb nud^ t»on Staats«»
i.'uinncvu ocridjiebcner nnbercr €>auptftabtc angenommen >i?er«

l\'n unter ber ^cbingung, bnf3 bie bi§l)crtge ©ruppterung
ber l'iäd)te unbeviUjrt bleibt. 5^ie 5l*e3iel)ungen jiuifdjcn

tcui j^reibunb uub ber Iviiileententc ftnb t)eutc bcfriebigenb, aber

eä Juiirc miHitid), fic nod) beffer a" oeftalten. 3|n i'eterSburg

iuiutfd)t mdu bai, nnb nuä biefem örunbc m i 11 m a n i n ?S c t e r §»

bürg n i dj t , bafj bie 3ieife beS ^exxn ?Poincor6 ^u einem Srcigniä

gcftattct »üirb, t)a^ crne Spijje gegen irgenbcine 3Jlad)t
I)abe." (y-S mag criunljnt mcrben, bafj einigen Se'tunQcn t>ie fen«

frttioneüe 'Jiad}ridit t»on einer Ginlabung *Poincare8 burd)
.Ü a i f e r Ui} i 1 1) e 1 m geuiclbet roorbon ift, auf ber 9iücf!cf)E auä
Shitjfnnb imrf) J^erlin 3u fommeu. 3n einigen Greifen fi^eint man
geneii-jt, bie 2ari)c für n'al)r ^u finlten. (Xiefeä (Serüd)t ift un§ bereits

Dor brei UOodjeu befannt geiuorbcn; iDir t)aben e§ aber borge^ogcn,

fvine 'Jtot\s b.\dü'.\ ju nehmen. X i c 9t c b a f t i o n.)

Sie Heöolte non lltajagan.
(Scicgraniui uufcrcS ilorrefponocntc n.)

\A %^aü^, 9. Sluauft.

3u bem 3''üifrf)cnfafl neu SHa^agan njirb gcmclbct, ba\i ein

VI o't c n a u3 t n n i d) ,iiuifrf)eit ber frau^üfifdien unb ber fponifd}en

yiegievuug barüber ftattgcfunbcn Ijat. ^\x llUibrib ^eige man fidj

lcl)r rcfirbicrt, bod) boffe bie fpaniiri)e JHcgicrung auf eine fdjncüe

JBeileguiig hc-j 2>^vi\d)eniaüe5. '3^er Aircu3er „9?io be ta ^fnta", ber

bcn delegierten ber fpauifrijcn JRcgievung nod) SOtajögan bringt, f)at

geitern ^au^icr oerlaffcn. Xcr fpanifdjc ^inan^minifter, ber äugen«

b.'icilid) ben IDciuifter bes ?lcu^ern ©arcia *}]rieto bcrtritt, f)at in

'^an Scbnfliau crtlärt, ba^ ber ^^^lifdicnfall feine grufjc Se»
b e u t u n g linbe. 5!tu§ SJIasngan fclöft mivö gemclbct, i>a& ber

f )j a u i
I
dj c ,U n f u t al§ cinjigcS 5)titglicb bci^ itonfuIarforp3

in 3J{a,vu\rtn ber iöcerbiöuna .
bcä beim ,<Jrtmpf<? QCQen ben^XtiÄ

2rii?f)i g.'falfeucn llutcroffijier» ßicffer nid^t beiipol^ntc,
tva'i grofiesi Vluffcljcn erregte. 2^ic 23et>ölfcrung öon 3}la3agan

rnuartet mit großer Ungebulb bie 9Jlaf}nat)me, bk gegen bicfen

fpanifdKij äfcdnUcn getroffen mirb.

Sk Siciiaffung bee ntig Htm.
(iclegranuu uufcrc3 ilorrefponbenten.)

=^ 2tffrt«»0tt, 9. SlUHuft.

Xcr J'^eilaffung ber 2)1 i fj Dram ging ein ftrcngeS flreuj«
berliur mit ^mei Sc^öcn roraul, bie fic bcfdjulbigtcu, in bie

ioi)aliftii'i)e <*;^!.icöung iicrmicfelt ^lu fein, cdjlicfjlid) ftcllte ftd)

j.'bod) bie llnicjulb ber ?3Mf5 Cvnm Ijerauo, unb fie nmrbc in 5retl)eit

f,Lfc!;t. Cüx ber 'ipvciii uurb jejjt crtlärt, bafj bie 3e»öcn burdinu3

feine e f) r c n lu c v t c n 5t e p u b I i ( a n e r gemcfen feien, fonbern

,Vuciii'U)>ij,tc Cuiblui^ucn, liiib eö fei unttcrftiinblid), luie bie 9?ef)örben

ouf bie Ülvefar.ejt fo ücrbüdjtigcr l-eutc bie 2?crl)aftung ber Tl\\i Crom
c.'orbnen fonii^cu.

Jvafjrtcu lun» f^djjig ui\b l)uubert ^ngen, üerbrnd}t in ?lrbeit unb Sc«

fdjriiitfung uub i;i ^iid]i bcftaubeu, warcf ilinea geläufig,, unb mir
beftaunten il)re 3lu5Daucr, bie fic ^al]t um !^ül]x immer für 3cl)n Jage,

uunm nid)t me;)v, auö bcr.i önfcn fortfüi)rte unb fauni am elften einen

Sag ivAb eine fcMijt am l'aab bulbete, nod) me^r il^rc Cuntcrfeit, mit bet

fic cXk'j (itnnr.l)mcn, <5-utbcl}rung, Slrbcit, Sdjlaf unb 3Bad)cn. ^l)xc

?!-:iHnt lüiiljrte ocf)t;jet)ii .Stunbeu unb umr fo oerteilt, bn^ nicmanb
mcl)c öt^ brci 3tunbrn bintcreiunnber fd)lafcn fonntc. 20ir luuöten
nidjt, mar un^ eine 'Dinutifdjaft oon befonberer iüdjtigfeit begegnet,

benn fcnft nmfjtcn mir ftol^j fein, luclclic ^roft unb innere Haltung
b'i frcn ceoi.Mi^en ii'oI)uc, nber ni;d) erfdjrorfcn, -Tuic fcl)r fie betrogen

uuiibcn um ^n'i-'iiöi'n unb l):rlcid)teruugcn bcü ßcbenä. Sic fd)liefcn

nidjt in Zimmern, fonbern (Kammern, oertcilt auf Rödler, bie Radier
ücridjliefibnr, fo ba]} mon bei bm gefdjloffencn nn Särge gcmafjnt

U'urbe. 'iJur ein Q\:c\:n ben äC^inb uidjt 3U ö'fnenbcS ©In^auge oentilierte

bie i^Uiuuncr, in ber füiif, lycnn nid}t melir eriuadjfene 53tenfd)en, un«
ncuiiiiUiOu iiiib you ben einbringcnbeu Seberbüftcn marobiert, narf)

fdr.ucvec virbtfit fdiliefen. 3:ie ?i|ntrofcn l)atten il)»e Särge ooUgel)ängt
mit AW^rtcn, nuf bvncn['bcrfriliren5e"{vtanen fid) fanbcn. §icr quott
ifjre ;aigcnb, uub bie *].U)antnfic ful)r mit.

\\I-j mir iimmnubten, mnr bn-3 53;ccr fo rul)tg, bofj mir, nun
Jvicbev in rolle b^i'fdjiiüubtgtcit geratcnb, burd) ba^ 2Jlcer au jagen
f:f)icnen. Diod) am ?fbenb untrbe oü^^lonb crreid)t, mo bie Seuer
^.ö l'eud)tturm«? xiiki Viinftfiolm burd) bie 'JJad)t l)iugetfterten. 3iüci
ricfeiibaite meifje i'cine, Riie oou einer mnf)nfiimijcn Areu.^fpTnne,
brciitcn fidj flunbe.ilang burdj bie Suft, unb ein locitcreä 2)Ja£ im
*>Jaifcr, .yileiU mit if)ceni iveifjeu (Sylan,\ Ijinüberftrcifcnb bis ^ur
fiuiiH' ur.ferej Sdjificj, Mc, nad)bcm fd)Dn bunter lUcgen porficr ivie

Hol bfiä !>Jieer burdnogcn Ijatte, nun, nid}t ^u befdjrciben grün unb
blau, nuficud^lenb fu;äumte, 3:ieie 5tad]t ging uw-i uid)t unter, unb
bcv l'.itovijju ging uuj uidjt nuf, beibc maren fic für unö ^ufammen-
ßriuiid;tcn uub mie C">cfd}ioifter, nie luir in unfcr fllic-i i?eben ^urücf
Mii ber liuiihfiit !ui)teu. JiGol)l nad) ben lyntb>;l)rungen Ijattc unS
ein .'junger Cy'i(\\]t nad] beut i'nnbe, ben loir laum ertrugen, unb alö
mir lim lolgenbea VUenb lieber einliefen in .Uurl)aücu, gnb ea feine
Vuit, bie ."u erleben luir nid)t gcfoimen genu'fen mären. 5Jnd)bem mir
unievtMi •'üvuiger geftiUt bnlieu, iucJ)tcu loir em JJnditlofar auf, awi
beffem ^lUnfel um ?,ivii l'eute 'jUiuinften, bafj un^ iitifjtrauen über.
fi!,lid). (i-rft CM] uiu'ere i'cnuunberung ftelltcn fie flar, bafj fie ^wci
JiJi-atrofen mme-i iion ui-.fercm Sd)iff, unb mir fjatten bicfeu C>inmeiä
ni:iiig, bn mir oiine il]n fie uidjt ertannt batien. Xa. fa^en fie, ßeute,
in *i'art uub -Uieibung lanbmäfjig 3ured)t gemad)t, überfel)barc

jT-jerifd^aftcn, bie faum nuf ben Stüljleu ju fij^cn wufjtcn, jdjled>tc3
,

2)as fitlegstedtf in ßonflantinopd.
(2:clcgramni uufereä florrefponbenten.)

^5^5?' Sioi\U<ii\tU\Opct, 9. Sluguft.

X-ie 9tul)e ift biin)er nirgenbä gefiört morben. 2:ic meiften jung«
türfifd)en 2:cputicrtcn finb nodj in -Ronftantinopel unb nnuten
bie i;inftruftiünen ber -fiartcileitung cb. Sic loerben non ber *^oli3:i

f d) a r f überm ad) t. 2ie jungtürfifd]en ^lubä mürben beute uon
ber «^olijci gefpcrrt. Ter iüelagtnningöjuftanb mirb mciter

äufjerft ftreng buni)gefül)rt. ^u ber uergangencn d}(ul)t finb
ctma ö i c r l) u n b c r t *)Jerfunen ü e i f) n f t e t morben, meil fie nad)
yjtitternad)t nuf ber itrafjc umren; meift finb c^ Jceakr, 9Jlild>>

I)änblcr unb Gcmufcträmer. 3n ber liSorftabt .«obiföi nuirben fogar
freiniilligc Jy e u e i m e 1) r l e u t e , bie nad) einer 33rnnbftätte eilen
moüten, üon ^iUUrouiilcu fifttert. 2ie l)Jad)rid)ten au-j Salonifi
merben gcipaunt eruuirtet. tiS nerlautet, bie ä'eljörben in Salonifi
hätten bie Surdjfülu'ung bc3 S9 e l n g e r u ng -^ ^u ft anbcä oer-
loeigcrt. a^er äi-ali oon Salonifi erbjielt iPefef)!, fofort f)icri)er-

aufommen. Jen gleidien 9?e^'^l erhielt ber Süali bon irape^unt.
u.)äl)rcnb ber ä'J a l i ü o n S m li r n a obgcfetjt morben
ift. Ta§ firieii'Mniftifterium ücröfirntlid)t ein O'omnuiniiiuö
über bte gemelbetc *4i r o t e ft f n n b g c b u u g bet
effiliere in Salonifi. a^aä t5'onununii)ue leugnet nid>t, bci^ bis
iluubgebnng

f e l) r e r n ft e n ß l) a r tt f t e r trug, gibt ober bie ;]at)l

ber 2eilnel)uicr nur ouf l) u n b e 1 1 u i e r 3 e l) n on. i>or 'b''m
Ä^ommanbeur bei fünften Alorpä bätten mix fünfac^n töenbnr»
mericofft3tere bie ganae (frflärung gebilligt, brciunbfünf-,ig
batten fid) il)rc \!(eu|jerung nad) Stcllungnal)me il)rer i^orgefetjten
üorbe[)alten, fecböunboieraig b'ilten bie ilunbgebung, fomeit fie ^id)
gegen bie ^oiitit in ber ^^Irmee vidjtetf, gebiUigt, ntd)t ober ben
^'rotcft gegen bie i^am mc r a u f lo f u ng , Ijunbcrtelf euMid)
l)attcn jebc iöilliguug abgelel)nt. 2)ie liberalen »lätter fal)ren fort
bicJDkfjregeln ber ;)Jegierung, befonbersi ben 93 el o ger u n g s^
3 u ft n b 3u u e c t e i b i g c n , um bie erregte Söeüölferun^; 3n" bc«
ruljigen. ta^ liomiteeblntt „ip a d", bng mit ber l)eutigen Diummer
fmi te r f d) e I n e n e I n ft e ( 1 1 . tabelt int legten Ceitartifel nod)ma(3
fdjarf ba^ 23orgcl)en bes ßabiiiettS. .Janin" erflärt, bie ?lrmec fei
lebcm öufjcren ^einbc gegenübtr einig.

Der Kampf um öie armcc.
i£in 2^abinett6cvla§ an ^ie :e>eamtm.

leregtammen qu3 IJonftontinopel aufolge toirb Dcrfid)ert, bafj baS
3rabe, meld)e3 ben »elogerungSauftanb in Salonifi protlomiert
ben aßmifter beä Innern ermädjtlgt, ben Seloöcrung§3uftanb er^
forber ltd)cnfaü8 aud) über bie SöilajetS ITfonnftir, ftoffoJDo,
^anina unb Sfuturi 3u öerbängen. Xn aöoli öon Smbrna'
bet frül}<re jungtürfifdje TOinifter 2) j ela I, ift nbg ef c j^ t morben!
Xex B^t üon Salonifi ^uffein fiiaaim, ber ou8 bem l^omitec ou«-
getreten mar, mcil er l)üffte, ^nnenminifter 3U merben, ift mieber
2)Htglieb be§ ftomitccS gcmorbcn, Gr erl)tclt ben Sefelil, fofort
nod) Äbnftontinopef ,^u fommcn. i?er ßrieg8mintfter Derbffcntlid)t
ein Uclegrnmm bc8 itommonbanten be§ fed)ficn fiorp§ in Wonaftir,
I) f d) m i b *p n f ri) a, öon bcm man gloubte, baft er 9(nl)ängcr bc3
'^omiteeö fei. Xa3 Jelegromm befagt, ber 9?efcl)l öe-ä l^inifterS,
ber ben Cffiaicrcn bie politifd)e Betätigung untcrfagt, fei bor oücn
•effilieren bc« fed^ften HorpS unb ber nierten !Xibifion öcrlcfcn mor-
ben. 2iac C f f i 3 i e r e tjättcn g c f d) m o r e n. fie mürben fid) oon
fcinßrj)oIittfcöcn<iJartet ucrmenben laffen, fonbern olle ber
Slcglerung in Ilebcrcinftimmung mit ber Jücrfaffung Qcl)or.
d) e n. £cr Scfe^I ift oud) ben Siüifionen in 3fd|tip unb jifara über«
mittelt morben. 2ic Cffiaierfjrpä oon SJlonaftir, ^anina. llcäfüb,
?(briatmpcr imb Smi)rna antmortetcn auf bie 3irfularbepcfd)c ber
'?alonifier effiliere, man fei mof)f bamit cinuerftanben, bafe bie

t»-titt*Tte tbcfi r u) t jouroen; mos'jebod) Ojre Stellungnahme aur
l u f l ö f u n g ber ftommer uni> aüm neuen Itabinctt betreffe,, fo er-

,tlärtcn nUc Cffi3ietforp« fategorifd), bie ?lnfid)t ber Salonitie'r Cffi«

liiere nid)t ^u teilen. 9Jian t)übe b 11 c 3 lö e r t r a n e n aur 9f e •

;l t e r u n g unb roerbc fid) feiner politifd)en i'artei onfd)lie^en, fon«

^)ern nur ben Sefel)lcn beä ftricg^minifterä gebord)en. 1k örfldrun«

Vn f)oben in Salonifi eine gcmiffe (frnüd)terung beroorgcrufcn. Jic
Sübolbanier baben fid) bereit erflärt, itire Sd)aren mieber n u f«

U-uIöfen unb fievln il)rc Dörfer aurürfaufcnbcn, faU3 bie »kgie«

tung bie S)crfid)crung abgibt, bafj alle 3 " e ft ä n b n i f f e, bie in

iHorbalbanicn gcmad)t merben mürben, oud) ben Sübalbonicrn au-

teil merben. ?luf}crbem forbern fic, in bicfcr 2lngelegcnt)cit mit il)rcn

nori)albünifd)en (Senoffen ungel)inbcrt telegrapl)ifd) tocrfefjrcn au

bürfen. 2ic meiften l)erüorragenben 3?litglieber be'a jungtürfifd)en

.Komitees, barunter J a I o a t, 2: f d) a m i b, unb 91 n f i m, fiitb in

Salonifi eingetroffen, tun über if)r mcitercä i'orgcbcn au beraten.

?a3 3cntrolfomitec mirb mieber in Salonifi feinen Si^ nuffdjlagen.

Scr ?Dii n i ft e r r a-t beriet gcftern über bie 3? c o m t e n f r a g e. Cr

Pcröffentlidjt aa^ci Crloffc, in bcncn er bie ©erüd)te bcmenticrt, bie

5)otf, mic e3 bie ,Qnffccl]iiufer ber Stäbte füllt, unb maren 33Jenfd)en

gomefcn, bie ctxv'a'i Strnblcnbc« gel)abt battcn bei il)rer Slrbeit. 3ic

tntcn unS leib in ber Seele, mic fic immer 2?ier auf Sier tranfen, urb

bie J^cuermirbcl, bie auf bem Tltcxe ftarf lui:) ftorrcnb in fie ge«

l?^d)fen loarcn, ocrgcubetcn in bie Sinfet rmb oerfd)offen in bie

öinterflubcn. Sie l)nttcn feine Sobnung nm l'onb unb i)atten (F)Q[t:

fo mufjten fie in Spelnnfcn feiern, benn il)rcm Jicbcr l^nttc nicmanb
eine Stätte l'creitet.

3lui näd)ftcn 5norgcn, in ber net'cnten Stunbc, mürben bie burd)

Canborbeiter inamifd)cn nom Kämpfer gclijfd)ten ^ifd)« in ber ftaat«

lid)en 5U#1öUc ücrfteigcrt. §änbler fanben fid) ein, bie bort ibre

i^)eid)er l)atten, gaben l^cbotc auf fic ab, tieften fie in i()re Speid)cr

Tub bann auf bie (3üteraügc fd)affcn unb über baa i?anb rcrteilcn.

9iiid) in bpr näd)ftcn 9iad)t fut)r ber Tompfcr abermals binauf nad)

Sd)rocbcn; er fut)r Df)nc unS; für ben aebnten 2a^ ermortet man il)n

3uvücf, om elften mirb er mieber in See fted)en, unb fo Sommer
ur.b Süinter tun, bis er unbraudibar gemorben ift, menn er niri)t im;-

bjT unterging im Weer mit feinem fleinen, au übcrfc[)cnbcn, nid)t

lonberlid) gcfd^itjten Cebcn. Iln3 bünfte e^ nid)t flein.

<» » ^KOfcfTor 9icitt()0lD ©crfcr, ber bcfonnte -Trcöbencr Ion-

b)iri)tcr, begeljt nni Sonntag. Jl. "Jluguft, feinen 70. öeburti'tag. (jr

fw.ponicrte bie Cpprn „Jranenlüb" (Xid)tung uon .itoppcl-föllfelb)

imb „SJlütbolb" (2id)tung uon üfdir Taljn), bie über aal)lreid)e 53ü!)nen

gingen. Jlufjcr Si)mpl)onien, i^ammermufifmertcn ufm. I)at fid)

JBcefer befonberä alsi Ciebcr« unb (Xl)orfotnponlft einen gearfjtcten

?t(imen gcmodjt. 3" ucnncn finb bie oielgefungene „Jrüljling^^eir,

„%an^ Icifc", „Ocfunbeir, bann bie C^l)öre „.^-)od)amt im Süalbe",

„(>l)oral bon !C'eutl)cn" unb „Gilanb". Sccfcr üollenbcte aud)

Söfetl)DücnS „(yrlfönig"'Sfi33e.

•g|6> Xai 9iiiotfC&i>cntmal auf ^cm Irtfctöcrfl. lern Sd)öpfcr

bet mobernen Sübafrifa, ber in ber tsinfamfoit ber 9Jictoppobergo, an
bet Statte feineo entfd)eibenben Jriumplic; über ben 33fntabelcfürften

Gobcngula, eine gigantifd)c tjirabftätte gefunben l)at, mürbe jüngft auf

bem jafclbcrgc bei flapftabt ein Jenfmal entbüQt. (intfpved>cnb bei

niid) in 9(ürbamerifa a" beobad)tenbcn DJcigung junger kolonial-

ftnatcn, bei 9JUmnmcntalbauten auf bie Slntife aurücfaugrcifen, ift es

oi j r i e f i g c r Säulentempel o u S grauem r o n i t er-

ri/;tct; ben 3»Ö^''"fl bilöcn mcit ouälabcubc Icrraffcn, bie auf beiben

Seiten üon großen fteinernen Cömcn flanfiert finb. Xöatt«

mäd)tige Stotuc „^'l)bficar ©nergic" grü^t im a}orbergrunb ben

Si}fud)cr.

Seom'en mürben il}re§ 2tuite-S entfe(jt merben. (Sr uerficfiert, bie
i^cam;.:n mürben juidi bem iiieiei} unb nad) it)ren JKed)ten i:n ilmts
bel)alt.n unb befbrbert merben, menn fie üoüftänbi.i un»
p a r t lM i f d) blieben. Xex ?.i|inifterrat forbert oüe Beamten in
Jtonfto.Uiuopet unb in ber 'ikjuiua auf, ibren i^orgefcötcn eme (Sr«

flärui.i au übergeben, bie befagt, fie mürben alle Seat e 1) u n g c 11

au p i i t i f dl c n *J-W: r t e i e n a b b r c d) c n unb feine JKiibS be-
fud)en. r^aüü fie biefc JDerpflid)tungen berieten, mürben fie abgefegt
merben.

Dos Ultimatum öcr aibanicr.
(Xelegratnin unfere§ Jlorrefponbenteo.)

C Ucfifftl», 9. Slugiift.

Xie 2uifommIungen ber ?llbanier in SB c r i f omi tf d) nel)pien
nod) ö'- J'ic Pbrcr ermarten l)eute übcn«b bie \»lnnal)mc
aller 7. o r b e r u n gen, ron benen bie mid)tigften eine allge-
mein? i'lmncftic, aud) für Solbaten unö Cffiaiere, unb undc«.

fdjrönftC'S aöaffcntragcn finb.

©er tUrfif(t^e (dcMtiDU in ßetinje, ber'fccrcitä noc^ (Jottaco
abgereift loor, l)at, luie ou3 Uonftantinopet telcgrapliiert mirb, Jßc»

fel)f evliutten, nndj (i e t i n j c 3 u t ü tT 3 u f e Ij r e n unb bort au bleiben.

Die attgcbildjcn Sricöcnsunterljanölungen.
(i e r e ß r m in u n f e r c S fl r r e f p n b e n t e n.)

Zi (Senf, 9. Sluguft.

Jie , Suiffe" metbet l]eute, baf] ber § e r 3 o g u n C§ e n i» a
in Süricl) eingetroffen fei uub mill baau ouä fid)erer Cuellc crfal)v«x,

bafj bie I l i € n i f d) • t ü r f i
f
d) e n

i"^- r i e b e n ö e r 1) a n b i u iv«

g e n biri.on furaem mieber n u f g e n m m e n uierbcn Jollen, fobiitb

bie frmaMete türfifdjc Telcgation eingetroffen fei. let angebliri^e

italienifd)' Unterl)änMcr U» o l p i , beffen beoorftetienbe 9feife ntut)

«onftantii apel üon ber *:preffe gemclbet mürbe, balte fiii) feit fünf
lagen in inem Crte in ber Ml)e iScnfä auf, ben er nid)t befarint^-
gebcn g.i'1' :en I)abe. aJerfd)icbenc ^Jln.^eid^n fprnd)en bofür, baft' et
uon bor.^ ut§ ben 23 e r I; a n ö l u n g c n an folgen beabfid)tige.

%ui ^ iiftantinopef mirb gleid)aeitig gemclbet, bafj ber frül>ere
deputierte ^luffein a:fd)al)ib, ber ntit bem frül)eren SOMniftcr
Baiö ^lin aufimmen in ber €>d)mei3 mit bem früheren italienifdjeii

HJinifter rufinoto über bie 9Jtc>glid)feit eineS {^riebenö«
f d) l u f f e •• u e r l) n b c 1 1 e, nod) ßonftantinopel aurüffgefef)tt
ift. Qi it flor, ba\i C^uffein Xfd)al)ib, ein erbitterter ©egnet
ber I)cutigei türfifd)en 3icgierung, nidjt biefc llnterl)<nrbriingcn füf)ren
fann.

Sine K^ayaaeöcdage Dec englifc^en tlbmkn.
(Jecgramm unfcrcS i?orrefponbenten.)

tfio fiotiboii, 9. Äufluft.

0" 9io'. broeft-aKondjcftcr I)attc ber liberale 3fbgeorbncte
Sir ©corge -rtemp, ber bei ben leisten oagcmeinen ©ai)len mic
445 Stimunn gegen Sonor 2am gefiegt i)atte, fein aUünbat nicber-
gelegt. ;)nf-^?befjen entbrannte in biefer 3itQbelle beS ^Yrctl)aiU>er§
ein ungemoi .ilid) beftiger politifd)er ffampf, ber l>ci ber geftern ab-
geljoltcneu ii.Mil)! aum Sieg beS ilonfcroatiüen Sir öofin
tltonblcS ;il)rte. 3m 3Ql)re 1906 mar l)ier ÜDinfton (Jf)urrf)iir ge-
mä{)ltjuorbt!i; er berlor ben Si^ 19<<8 in einer ?IacOmfll)l, alS cc
aum ;£»anbcl-miniflcr ernannt mürbe, gegen ben ßonfcrootioe«
3oi)nfon C"»!rf?. bix 1910 gegen ^cnip unterlag. 2>ie jcfeige ?J t e b e r •

läge ber Viberalcn, bie in Conbon niff)t unermartet fommt.
ift fel)r empfinblid). tDlan täte ober unrixl)t, fic tragifd) au
nebmcn. ^miaerbin ift fic ein ei)mptom mef)r für bie audi fonft
bcobad;tetc,4 Jd)L inung, bafj bie 5© e r b c f r

f i bei ll b e r a f ^ it

^'>«ci>nni|g|kTt;ru iivijmen 1d)eint, pieüeidit aud) mit 3iiirffid)t

ouf bie fe(irid>Jüierig gemorbene Sage in ber ouSmärtigcn
^U n t i f , in ber man, mit Ütedjt ober Unrcd)t, in ber englife^it
SBourgeoific ber f on f e r üo t i oen STicgicrung wcl)r Gnergie
antraut. 3 . 9lorbmcft=5[Kand;efter ift inbcffen ber SluSfoü ber ^atfL
befonberä mib foft oüein ber Cppofition gegen bai l'tobb*
©corgcffi)C iDerficf)crunggocfcö Hi oerionfen. 2>«8
mar bie oCoinige *4]lattform ber Äonferootioen, bie ben Sdju^aoff
überl)aupt r:d)t ermäbnten. lie Icrpprcffc t)on TOon^eftcr weift
t)ielmcl)r ofi^brücftid) borouf t)in, bof? ber Sd)u^5PtI nid)t in ^rage
ftel)e. 2ie incl)raaf)l Der Söäbler oon 9[Rond)efter finb fouf-
m ä n n i

f d; e ^il n g e |t e 1 1 1 e , bte jctjt fd)on ooUe Aranfenbcaa[)lfJng
crl)altcn ur.^ fein 3ntercffc on bcm i'crfic^erungagefe^ b^ben.
So fül)rte b': 5?efd)ränfung auf biefe« gefd)icft gemähltc, rein negatioe
^Programm \u bem fonfcroatioen Sieg, ber fid) a>t>cifcllo» bei bert

allgemeinen •iüal)len mieber in eine 9iie'berlogc monbeln mürbe. i35)enn

jet?t bie fo.ifcrbatioe ^'reifc ein mabrbaft u n b e f d)r e i b l idjeS
3 u bellica onftimmt, wn einem tbblid)en Sd)(a'g gegen bie 9k-
gicrung tebct unb behauptet, bie Oiegierung l)abe bort "ibren 5lbid}icö

erl)altcn, fo ift bai eine fid) felbft rid)tenbc Uebcrtreibung.

1

©iü Euhunft öra ^örnfai.
_
fc. 2er c^lampf um ilCmgners „'fJarfifal" brennt auf ber aanr^en

Sinic, unb fer gemaubtefte unb übcracugteftc 2i}ortfüI)rer berer tun

iBai)reutb, i'^ c t m a n n 33 1) r . mill in einer !Kcil)e imn i>ortr(vjen

'^lUbcutfd)lav.5 für bacJ 4*ai)reutl)er ^^^Arfifat-^iJonopol entflnminen.

2^iefc iapfev'cit unb C'ingnbe muh and} Don bcm 'Jlnbcrsbcnfcnbcn ge«

fd)ä'^t merbi.t, ober eö entftel)t boc^ bie (?rage, ob bie tempcrament-
UüÜen ly.atircutbfämpfer irgenbmeld)e ?lusfid)t auf Gvfolg baDcn.

3ur 3-eftL'gum] beä 2Ü>ciI)fcftfpicl3 für bie 9tid)arb=!l'iagner.3tabt

bebarf ei cine^ •Jltteä ber ©cfc^gebung burd) ben Teutfd)cn 9ieid)3tag,

ber ba^ allr,emein gültige Url)ebcrred)t augunften eine^ einaclnen

'il^crfeä aufbi'bcn müfjtc. ?3Jan barf mit Sid)erl)eit annel)mcn, bafi

bie üieic^&tejierung, cl)c fie einen folcf)en ®efetjcntmurf einbringt
ober afaeptiüct, fid) nad) (Sutad)teu üon £ad)Ocr|täiibigen umfd)aucn
mirb, unb ^orauüfidjtlid) mirb il)r nicmanb baau geeigneter er«

fdjcincn aU :-et 2 c v t f d) e 23 ü l) n e n c r c i n. 3}lax m a r t e r«

fteig, früiier in fiöln, je^t ber Sireftor beä i'eipaigcr Stobt«
tl)eater§, ruft un3 bie SteUungnabme be§ Seutidjcn 33ü[)ncnüereinS

in il)rer I)iftJr;fd)cn GiUioicfelung unb mot)l aud) in il)rer enbgülti-

gen ISeftoltiiÄg in« 0"^ebäd)tniiS, inbem er unä bie 3uidirift über-

mittelt, bie ci an ein i-eipaiger 23latt 'geridjtet l)at. (y§ l)eifjt ba:

3n 'iily:em ?lrtifel berüf)ren Sie ben feineracit oon mir im
2eutfd)en i3ül)nenoerein gi-ftelltcn 'Eintrag: feitcnä ber b.nitid]cn

23ül)neit frimillig auf ben *:j?arfifat an Deraid)ten, unb biefeS yübncn«
meibfeftfpiil, gemäf{ beut i'iMÜen beö 9Jlcifter§, für 33at)rcutfi au
refcroiercu. G? ift mir er?oünid)t, bei biefer ©elegenlieit ben \Hu5«
gang jener im 33ü[)nenuerein gegebenen 'vlnrcgung, aur ßlarftellung
in3ioifd)eu erl)obener 3^ueifel, baraulegen:

3cncr ^?intrag mürbe imm ^euticl)en 23ülHienivreii! auiv|ii5; aufS
märmfte Iv-grüfjt unb fanb nämeutlid) bie Un'wrftütraii fnft fämt-
lidjer iH>fil)eaterintenbanaen. Sic 9Jiitglieber beo i2e/«id)en i^ül)-

nenoerein-j muf?ten fid) jebod) im '..'aiife ber näd)ften ^w'bre, alä in
iI3erlin ai''^''ueue Cperuj^vünbimgen befdjioffen mürben, uhi meite«

reu joldjcii in t'aniburg iinb l'htndien bie Siebe mar, oor bie jvi»rgc

ftellen, ob unter biefcn Ihnftänben ihr freimilliger i^eraid)t ba$ ge-

münfd)te •'iefultat aeitigen untrbe, ober ob nid)t'uielmel)r gcrabibic
neuen Cpcrngrünbiingen eine Stärfung if)rer .Uonfurrenafrnft barin
fud)en miii-bcn, bas Ü<übnenmeil)feftipiel 'i'ari'ifol ol« eine fidiere

fünftlerifdje unb gefd)äftlid)c ipefulation fofort für fid) -jU atgui«
rieren.

9iamenttid) in 23erlin ift in bieder 'iyxa\}c on au«5fd)lagg:benbfter

Seite bie b'ntfd)eibung gefallen, bafj fid) bie leiftungöiäbigen beut-

fd)eu Cpcvubüljncu bet lel}lcvmäl)nten Güentualität nidjt auSfct-cn
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NO. 4S« ttMfSMkMbiMttIz 1

• -Hyt/d <^Wi//t/tX(4/4tn^

I bet unter.qegangcncn Sonne
icbtö. 9?egk ^in, ^egie |ct.

tn nömltf^ i)k 3)t^t!unft oor

, 58ect^or5cn unb Saffermann,
betitnci Ärieg&iDintera.

olöat /
Ort •

'Charlotten bune

^ ^' März mi
^oi

von IKlavt in Beraöt
! etne abgef(|lof|ene ©o^«
bli(^ toenicier toeit tüar a(^
t tDar. 2l6er er tvax hei

^^^^^^^ ^in€ geiftige 33efd^äftigun{|

,

-•—»«•««««i^
j^f ^ig ^efd^eibcnf)eit bc^
?t)ierung ber Einlagen icar

t einer Einlage jum (Sr^

en 2iCu§Bru(^ beg triegc^,

if bic §öfe gerufen Jnurbc.

Mc feinet Sofos, al§ fei

fd^offene Slörper guerft in

Stnftrcngung be§ ^enfen^^
. ^tuti^t, \a, t)on Wenigen llnter=

5re<5fungcn abgcfe^cn, and) bcn nöd>ftcn %aQ liegen, iinb f)ielt

eg aud^ in ber glDciten 9^ü(^t nod^ ebenfo.
Stn betn foIgenben2)^orgen feite er ben^utanf benS^ot)funb

griff aumStocf, ftellte ben€to(f akr fd^on in ber ^ür befrembet
niei)er, al§, er erfannte, bafe eine <5tü(?e fid^ nic^t 31t ibem ©ange
fd^ide. 2lud^ hie S5riEe 30g er t>on ber 3^afe, tneil er ni# gleid^

mit einem Tlanq^l in bie ^aferne faEen tDottte. 5luf ber gaf)rt
füf)Ite er feine innere Slnfid^t öom ßekn beglaubigt, (^in
SSibertoiae gegen eigennützige 5Irbeit Braufte burd^ bie @tabt,
unb in einer a-auberl^üften Sßeife tvat er felBft barin nid^t auf
ba^ SDenfen mei^r öertDiefen, foni)ern enblid^ ein .»^amerab
t)om ^un.

Sn ber ^aferne iDurbe feine ^erfon mit fo gdDid^tigen
(Sintnänben gegen feinen Körper abgetüiefcn, ba^ für einen
SSerfud^ bei einem anbern Slegiment !eine Slugfit^t üBrigblieB.
S)iefe Slbrel^nung Verbitterte \i)n unh mipel)agte i^m fo, ha%
et in ben Leitungen meiter^in nur bem allgemeinen @ang ber
©efd^e-^niffe folgte, ber SBiebergabe einjelner friegerifd^er %a=
ten aber au§tt)id&. ©r fonnte fie fid^ öorftelten, o!)ne fie au lefen,

ja, ler fteEte fie fid^ in einem Uebermafec öor, mit einem $a^
gegen ben eigenen ^öxpzx unb mit einer Reinigung für beffen
©d^öd^e.
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üBcr bcifett Dunfel not^ bic gan^c ©lorie bcr unter.qeöau^encn Sonn?
gittert. So ftirbt ein $eXb, önbetung&mürbii^. 5Hegw ^in, Plegie ^ct.

5lm 5Infong mar ble Sc^aulpkHutift (iDcnn nämli^ bk J)i^t!unft oor
^.„^em Slnfang lüar). 2)ies ift, bau! ©oct^e, Sect^öccn unb SaHermontt.

bas tß^aüingcnbftel^catercrcignts bes Berliner Äriegstointers.

per 5urücfgclaffcric Soldat /
Or"

von TXiattin 3er aöt

'^ nun(y#on i\Qt\ Stuben, bie erljetBlid^ tDeniner 4x)eit mar aB
bic clterlt(^e, in bcr er aufgesogen tüar. 5l6cr er trar h'ix

bcr 9iid)tung feiner S3ebürfnif|e auf eine geiftigc 33efc^äftiguug
nad^ ben ß5eit)o^nf)eiten feiner Qcit auf bie Söefc^eiben^cit bc^
ß;omfort§ öcr^toiefen, benn icne 6)ru|)t)ierung ber Einlagen Icar

feiten, ^o eine geiftigc frieblid^ mit einer Einlage jum (St^

lücrbe Bufammenicbtc.
^n biefer 2BoI)nung crfu!)r er ben STu^brud^ bc§ ^^riegc^^,

ote bie ^Ja<^rid)t öon ben Strafen auf bic §öfc gerufen lüurbe.

©cur^ fd^Ic|))3tc fit^ sunöd^ft ^u bcr ddfc feinet (Sofa§, al§ fei

ber Don bcr SKittcilung sufammcngcfd^offenc ^i3r)}cr guerft in
bie befte ;2age gu bringen, tDcIcffc bie 5(nftrcngung bc§ 1)cnfcn^5

erforberte, unb blieb bort bie ^todfjt, ja, t)on Wenigen Unter-
brc<fytngcn abgcfel)en, axx^ ben näd/ftcn Xag liegen, unb :^ielt

c§ aud^ in ber äirciten %q^{ nod^ ebcnfo.

3ln bcm foIgenbcnSO^orgen fcl3tc er ben ^ut auf benSlopfunb
griff 5um(5toc!, ftellte benStodE alier fd^on in bcr ^ür befrcmbct
nicber, al§ er crfannte, bafj eine ©tül^c fidC) nit^t 5u bcm ©angc
fd^idfe. 2Iud^bic 33riIIe 50g er öon bcr ^afe, lücil er nid^t glcid^

mit einem S[J^angcI in bic .taferne faEcn tüoHtc. 5luf berga^rt
fül^Itc er feine innere 5Infid[}t Dom ßckn beglaubigt, ©in
SBibcrtoiHc gegen eigennü^igc 5Irbcit braufte burd^ bie <5tabt,

unb in einer gaubcrl^aftcn Sßeife lüar er fclbft barin nid^t auf
\iQi^ 2)cn!en mcl^r Dcrlricfcn, fonbern enblid^ ein ,<(lamerab

t)om ^un,
Sn bcr tafernc inurb-c feine ^erfon mit fo gcinid^tigert

(Sintoönbcn gegen feinen Slörpcr aBgctDicfcn, ba^ für einen

SSerfud^ bei einem anbcrn Dftcgimcnt Jcinc 2Iu§fid^t üBrigblicB.

SDiefe Slblcl^nung Verbitterte if)n unb mifebcl)agte i^m fo, \^o5^

er in ben Leitungen iDcitcr^in nur bcm altgemeinen ©ang ber

©efd^c^iniffic folgte, ber SBicbcrgabe einselner friegerift^er ^a=
ten aber au^tDid^, @r !onntc fic fid^ Dorftellen, cline fie gu Icfcn,

ja, er ftettte fic fid[) in einem Uebermafec i)or, mit einem $a^
gegen ben eigenen ^ör^)cr nu'b mit einer Reinigung für beffen

©d^tDÖd^e.
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Wiiiter «.;; tl- %i„ ^^ ^""^ if* Stau gBetti) eine belAcüicne

ebeniüttiB. (Eflmonts «tauen .l^nfi/^r^-^^"!"""""^ ®9""'"'

6ie iemeift msSmt^^^Jm ^''«*'n- 3>a5 ift hie Sonbroct.

(«liefet. Sehet auf i6rfiä«e^l/T'l'"^''"^ '"** "««=

Plofatiett egmont" iffiefen ni*? .r hL ! '*''**f
«B »»Bartis. (Et

«efleVBUere? „"^;„.*t™:t":ine'"Jtirff"^ ilT'uab 3u mobenicten boft ncfift hon nVn*.f.„-:I' *'f..='^«*'«
3« enf atten

ffiet,eimnifFe an ben Zaa "ommen iiÄ^ ?'" '"L"»"* anatcmi^e

infotmatiben sStung noT Sie 1^ ut «t™ ^T^'
'*' '"' '^"^

»a^tfiaftigfte WenWenbatÄt beL ®e6üb/„ 'rl"""'"- •

?'''"

terni) bct Sdjluft. 35,e Stimmung eines Wbenbs a6et eines Sl6enb0,
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^ie 9Bol)nuun lag an einer diiebeltranb, un-b fc^on ^um
Slu^gang be§ Sommer§ \vat fie fü^L SDennod) unterließ n* c^v

Bei 3iina]^me ber unangenc^uien Söitterung bie ©tuBeu 5uet=
ft)ärmen, iüeil er iDcnigftenS (Sinen ^rieg^bienft auf fid) ne!^=

men ^oUte. Sc^on feit beii erften ^agen Ijatk er ^alia! ^^i

t)erbraud^en fid^ öerfagt, unb iDenn er nid^t arbeitete, fafe er

freubIo§ auf einem €tul)le, in feine ^ecfe eingepEt, benn er

fanb au^ ha§, <Bo\a §u benu^en in biefer Qeit nid^t in ber £)rb=

nung: nal)m man ben ^rieg nic^t blo^ al§ eine Daterlänbifd^e

3^ottt)enbigifcit, fo gefd^al) ber S)ienft im §eer aud^ um be§

Kriegers toiHen, unb folDeit fonnte jeber ein .^rieg,§teilnel)mer

unb ein Kombattant auf feine Söeifc fein, ^^m maren 5ßöl!er

befannt, bie an getüiffen iagen eine§ ieben Sa^re§ fafteten—
lt)ir tDaren ein üppige§ unb molöllebige^ 3SoI! geworben, aber

tDö^renb eineg gelbfriege§ fonnte ber ®urt einmal enger ge=

fd^naßt tüerbcn, bomit man nid^t auf bem graben 2Sege öon
hcn fetten .tod^töpfen in bie (Srbe !am. ^ie SSorfteEung einc§

SO^enfd^en, ber hei einem ober ber nac^ einem guten (Sffen ftarb,

tvax \f)m fein ßeben lang peinlii^ gelrefen.

©0 l^ungerte er in feinen falten ©tuben, iDär^renb fid^ bie

©rfparniffe öon Stamin m\b Küd^e gu geprigen ^Beträgen an=

fammelten, ol^ne bon ibm ben t)ielen 3D^öalid)feiten 3ugcn)iefen

3u Serben, bon benen bie Leitungen an jebem %oqe boff haaren,

tüie um bem Firmen ba§ .^er^ fd^tper iinh bem ^eid)en e§ büpfen
gu mad^en. ©r badete für fit^: tt>enn ber .^rieg bem (^nbe jn^

ging, !)atten bie meiften fd^on über il)r ^a^ ge5el)ntet, unb tüer

bann fein '^albe^ ©infommen gab, teilte eigentlid^ ein gan=

äe§ au§.

^iefe (Einteilung toäre treife getüefen, Wenn fid^ nid)t

(55euri3 eine^ ^agc§ in feiner Söo^nung erfältet ptte, unb ber

Einfall feinem ungenügcnb ernährten ^ör^er burd^ 2öod)en bu=

fe^te. (g§ ^erfra^te i^m ^uerft ben §al§, mad)te bann auf=

fteigenb in bie 9?afe \^m ^Bcfd^toerben, unb ein Siiüdgug in ben
$aB fenfte fogar einige 5[u§Iäufer in bie 33rond^ien. ©eurt^,

ber fi(^ t)on einer Slufüartefrau bebienen liefe, be^anbelte fid^

mit lanbläufigen SÖ^itteln unb ^k§> e§ öon fic^, am ^age in

ein löctt 5u friei^en. ©in (Stul^I in einer abgefd^Ioffenen 9Bo^=
nung mar immer nod) beffcr al§: eine ^ute in einem 6c^ü^en=
graben, unb er tDar überzeugt, baft er fid^ a\§> güfilier bei einer

fold^en ©rfältung nid^t au§ ber gront Ijätk führen laffen.

halten (Erfältungen al§ 33cl)inberungen, bann blieb fein 6ol=
bat me!^r i)or bem gcinb, mod^tc felbft fo biel toärmenbeS
Untergeug nad^gefüf)rt iDerben, ha% jeber einzelne fi^liefelid^ bc=

pelgt mar, üI§> foÜtc er ein SD^arber ober 'eine gifd^otter merbcn.
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Sold^ ^lufid^teu beförbcrteu nid)t bie 3Biebcr^erfteIIung

t)on ^oltor (^eur(3, aber fic tier"^inberten fic auc^ nid^t, inrb fa

!)ielt er e§ na<^ einigen SBod^en tuieber an ber Seit, an bie

iiuft 3U gelten, Dtoof)! eg ein ftürmifc^er O!tobertacj toax, mit

einem fonberbar öerfiarfd^ten §immel, in ben bie Stoeige ber

$8öume toie mit ^rüdEen fticfeen, benui^te er bie öorbere ^latt*

form einer Strafeenbafin, um in§ greie 3u fommen. 2luf bem

jpertpogenen S^alfon füllte er rerf^t ben Söinb, in bem fid) (^ott

für i!)n am beutlid&ften ofenbarte, nnb tücf)ti9 ful^r bie Suft

nnanfgc!)altcn öon bem fiod^gcHaJ^l^tcn SJ^anteüragen, um
feinen $alB, unter ben 5(uff<^lägen ber SIermel t)od^ gu ben

©Eenbogen, unb ba§> ganje (^efirf^t, t)on ben liefern big ^u b^n

§naren, iüurbe geftriegelt, ^Iber ^eurfe badete, er fönnte eben-

fogut mit einem befonbern Sluftrag be§ ©tabe§ auf einer (Sr-

funbunggfa^rt fein, unb er tvax e§ gufrieben, bafe fid^ nidji

gleid^ bie gIintenro!)re au% gefd^üi^ten (Stellungen narf) it)m

ftrecften.

21I§ er f^äter burd^ bie SSalbadee fd^ritt, ging il|m ba^

^erg über. Um bie fielen (^eban!en Io§5uJüerben, bie fid^

ti)ä!)renb be§ (5tubenarrefte§ in if)m angefammelt blatten, mie

in ben (5(^rän!en cineö S3üd&erfammlcr§ gefaufte unb gef(i)eu!te

58änbe, l^ielt er, fi^tner öoranft^reitenb im 3Binb, eine 31ebe

in fd^tüercr Seit, ©r mar nid)t ber SJ^ann, um in ber Deffent^

lid^feit ha§> Oted^t au fo geti)id)tiger 5lnfprad^e au l)aUn; tüäi)^

renb fein Um^iang um i^n tankte unb l^artnädig i^m hm
Tlimh derfd^lug, ^ielt er eine Jtebc au§ eigenem 3fled^t, in tvcU

d^er Dielet bon'bem gleid^en (^eift ent^^alten lüar. ^enn e§ gab

im £anbe nid}t tceniger llnberü!)mte aU S3erüt)mte, unb ba§>

ftarfe Refill)! irar in ben Unbefannten mitnid^ten fc^iti3äd)er.

®curl3 'em))fanb nid^t grabe ba^, tvo^ abn, ba^ er ftarJe unb

befeuernbe (5ieban!en in einer nid^t gemeinen gorm in bie

ft^tnere, fid) am (^nbe ber SlHee nerfinfternbe ßuft fbrad^, in

einem fo lauten Xon, ba% fie nid^t für if)n allein ^i3rbar marcn.

^er (Sturm feiner 3Borte beflügelte feine Slrme, in einer un=

bel)oIfenen 2Beife gaben fie feinen SBorten gigur unb ^^^orm,

bie 8unge im (gifer fd^Ieuberte !leinflüffigeSpri^er l)erau§, unb

tinaeine öerbufen auf ben 5BriIIengIäfern unb blieben tnie fleine

Stönber öon ^opf!ud^en barauf fleben. 2öie eine 33attcrie

bonnerte i^m ba§> $era, ber ^dpd^ fc^ofe il)m aum D^adTen I)er=

au§ ^k ber SDampf au§ einem ^od^tobf, \a, tnenn er 5Item

T)oIte, l^örte er fein 5BIut an 3af)IIofen Stellen tidfen, an ben

©d^Iäfen ober in ben $al§abern, felbft im ^inn, alfo im

S^no<5en. ®abei fd^ritt er ftürmifd^ boraug, eine unfieimlid^

Suliörerfd^aft ^atte fid^ um i^n gefammelt, er rebete in einer
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SSei'fammlung, bo bie ?fiau^\volhn uni) ßid^tfprubel über btn

St^öpfcn bur(|einanbetfd^ärten uiib hex SSortragenbe 5ule^t

nur nod^ bie ^ßorfteHung einer geftaltlofen SJiaffe I)at. ^a er

immer tnieber ©äl^c, bie ein 33eifaII gelo'^nt fydk, toieber^olen

mußte, öerlongfamte er ben (^ang bor ftocfenbem 5ltem, nnb

er fteigerle grabe bcn ^^nbruif feiner Silber unb ben Tonfall

ftiner <B'di^^ bis 3u einem nid)t mc^r 5u überbietenben Tla^

Hon tobenber ©elDoIt, al§ i!)n ein Sturm im 3^ü(fen anfiel unb

fo burdjüug fc^üttclte, ba% bie beiben glan!en be§ Dlücfeng öon

ben <Sd^uItern I)crab ununterbrotf)cn öon ber Sßirbelfäule fort«

flatterten, dJlxt Qufammcnfaffung feiner legten ^raft, feine

ditbt abbred^enb, al§> fei er erbleit^t unb jemanb fü^re if)n öom
Z\\ß), ging er im ^ebel hQU 3öeg gurücf, in bie flarere, jebod^

leife anbämmernbe Suft, au§> hzx ah unb gu au§ ben Käufern
t)on SSerfc^eubern ein gelbliches 2\^t ^erau§^?un!tete, unb

auf einen ^(013 angefommen, Icl)nte er ]iä) gegen einen roten

gufeeifernen (Stum|)f, auf bem eine Xafel anzeigte, ba% ^ier ber

^o!)ntoagen ^ielt.

33ei feinem (Eintritt in ba§> $au§ befragte \fy\ bie ^fi3rt=

nerin nad^ feiner ^^efunbl}eit, imb ba ]\i) biefc als abl)anben

gel'ommen I)erauSfteIIte, nal^m fic baS Jceitere auf firf), mit ber

<2elbftöerftänbli(^!eit einer grau, bie nun enbli<^ i^re Seit für

ge!ommen anficl)t. ©r tourbe in bie ä^oI)nung gefü^i't, unb ein

'^insugerufener JCrgt erbarmte fid^ bcS tjergefirten ^örperS.

^$\)n 5u S3ett 5u bringen, gelang erft, als man i^n Verfilterte,

er fti3re nur in ber gront, unb fein gaK fei ^ier im (S^tapptn-

lasarett !ein Ieid)ter; benn bie meiften Sc^üffe gingen in bie

äufeern ©liebmafeen, bei il)m aber feien bie innern sufammen^
gef^mettcrt, unb bie Äunge I)abe ein Sod^ befommen, (5r

iDoEte n)if[en, ob eS (^jranatfplitter iDaren ober gar (B6:^xapmU^

fd&üffe, unb ber 5lrat mad}te fi<^ fein ©etniffen, nod^ über beibeS

i^inauSsuge^en.

SDa er nid^t lefen fonnte, iüurben bie S^itungen für il&n

aufgefammelt- SDie Pförtnerin fd^nitt, ipie er eS toünfd^te, bie

amtlidtjen 9J?eIbungen für i!)n auS, jene aufregenben ^afy
richten, bie in fettem ^rudf an ber <Bp\^z ber 35lätter ftanben,

unb flebte fie ber 9^ei't)e na(§ auf bie S^aj^ete, bamit er, toar er

erft meiter, fie(5tüdf um (BiM t)or Singen {)atte unb lefen fonnte.

Slber bie SJielbungen l^äuften fid^ unb tourben fd^liefelid^

eine fold^e 2öol!e, ba"^ ©eurfe ein ©efpräd^ beS Slr^teS mit ber

^fi3rtnerin belaufd^te, ba)^ toofil eine gri3feere 3BoI)nung müffc

genommen i^erben, ba bie äödniie nid)t länger ausreisten.

SDen ^amt)f, ob er bie SßSo'^nung med^feln folle, !äm))fte

^eur^ burd^ bie näd^fte '^ad^i, Zxoi^ einem anfteigenben
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gieter brad^tc fie feine (Sntfd^eiburuj, aber am näd^ften SJlor-

gen la§> er mit einem unvermutet angefd^afften '^luge büll Sic^t

t»on ber 2öanb h^n i)camcn eine!^ fran^ofifc^en glu[fe.§, an beffen

Ufern gran5ofen unb Xcut]d)c ]id) feit 3öod^en gegenüber^

ftanbcn. SO^it einer ifin überrajci^enben ,<i^ül)nl)eit, allerbingc>

nur mit äufeerfter l^Inftrengung fid} abgerungen, jrf)lief er ein,

iuirc^f(§iDamm bcn S^i^fc bic 9Jhinition unter bem $elm, bie

'Jlintc auf bcni Sftürfen, unb in einem S^ajonettangriff fonber-

gleichen ha§> Ufer ftürmenb, ^^errieb bie Kompanie bie ^ele=

gramme, bie ben äa^^IIofen ©tirfjcn ins^ s^cx^ erlagen.

2lntiPortcn

I)efti.q ^uftimmc, buiucf^e iif) nitl)t er)t ,'ai behinbeu, ba itf) jonft faiim
gebeten ^ätte, fie ^ier abbntcfeii 311 bürfcn. 5lbcr iu (Sin^el^eiten bin
\d) meiner eigenen ilfk^nung; nnb bie loilt ic^ ausfprec^n. Äein
3nJKifel, t>a^ bei (Sinflu'ß bet Xagestritit fici) in .beni 9Kafee tjevminbert
Ijat, roie fie 3lad)tti'üit ßemorben \]i. 33on l^aube [tammt ber 3Ius=

Iprncf), bajj jeber X^eaterbefnd)er ein £>d}]n jein mag, unb baß trotjbem
bie 33iell)eit von DcfyK'n, bie fi^ ^iiblüum nennt, ein uerfluc^t öc=

i(i)eiter ^erl ift. Jlii^t gan^ iinäl)nliif) oerplt l"it^5 mit bem äettungs-
lefcr nnb ber l^eferfc^aft. 3)ie fiejerfrfjaft, joroeit fie für uns in Be=
trad)t fommt, l)at allmä^Iid) bis p einem getöiffen (Srabe oerglei^en
xinh nadyoenten netctnt. Sic f)at bamtt angefangen, i^ren ©inbtucf
«n bem Ginbrurf bes 3eitun3stritifer5 5U me|ien, ^at bemerkt, bafe fie

felber in einer X^eateroorftellung eigentli^ oicl mc^r ujabrnimmt als
i^r be3al)lter SKeTttor, bat fid) ^uerft barüber geujunbert unb bat fd)lie^^

Uc^ aufgehört, fi^ 3U lounbern. Spanns anbers fein? 55a fitjt ein ^err,
i»er fid) uom erften ^^tugenblid on innerlid) abbetjt, lüeil er eine ^albe
Stnnbe na^ ober cor bem legten Slugenblid nid>t blofe entbedt ^aben
mufe, mie es ibm gefallen bot, fonbcrn ujeil er bafür aucb eine brud-
unb lesbare, ja, löomöglid) eine rei^oonc, eine fogenannte geiftreic^e

Sorm gefunbeu baben muß. 2>er $err ift mürrifd^,* fiebt imm'erp ner=
oös natb ber Ubr, ift man^mol, auf ber Su(^e nacb einer glüdlid)en
SBenbung, ae^n iWinuten geiftesabujefenb, f)at injmifdjen ein paar
ujicbtige Sä^e überbört, riellei^t hcn ^aben ocrloren, wirb no^ ner=

üöfer, für(^tet, jetjt ni^t einmal ben 3"I)tiIt äUüerUiffig 3U miffen,

ftürmt auf bie 2)ruderei, bciut feine fünfzig bis bunbert 3eilen ^er=
unter, oon bencn bie erften gefegt finb, bicoor bie legten gef^rieben
finb, erlangt nur mit 9!)?übc ober überbaupt ni^t Äorre!tur unb . . .

Unh iei^t beginnt bie etbif(be Stcigmürbigfeit biefer lieblicben Beft^äfti*
gung. i)mn n\d)t barauf fü fe^r fommt es an, ob U3ir uns blamieren ober
nit^t, fonbern mie u)ir bie 3Serantu)ortung für fotc^ ein 9?otprobu!t tragen.
!Da5 fte^t ja nun 'oa. !Das bot ©etöi^t, ^lefonanj, 3lutorität. Sas
tDttft, bas nü^t ober fcbabet. SSon 3^^^^ 5u "^a^t ©cniger, geu)iB.

3mmcr böufigcr geben SJienfc^en unabbängig oon ibter 3ßttung ins
Xbeöter aber tro^ einer biden ^npreifung nicbt ins Xbeater. 3lber
genug unb ju oiele bleiben übrig, bie ni^t einmal innerlich gegen
biefc 3ufall9f(^reiberei aufbegebren, in hemn ein flüchtiger, unbegrün»
beter Xabel lange W^^^, für bie bas gebrudte SBort unmiberiufli^,
uniDiberfte^lic^ ift. Sßas für Suftiäinorbc, bie nie mieber gutgematbt
©erben! 5n ein paar 3^a(^tminuten ujelc^e kaltblütige SJerni^tung
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Operation m martlu Bcrabt

fC»inc 8tunbe nad) 'Hcittag jolltc id) in eine ^(inif, Irornntei'

V2/ id) ein ^Dtartcii)au^ t)er]taub, einfetten, nnb.ba id) feinen

minbcftcn 5lnlafe \a[), mid) tiortDcg mit bcn Hebeln ju beid)äf*

tigen, I)atte id) biö jule^t jo angeftrengt gearbeitet, ha^ id) bie

8tnnbe besi 9infei? faft licvjänmtc nnb I)aftig bie ^^-ttaten in einen

Dtndjad padte, hm id) für biefe 'Jleije alö gelleijen gnt fanb.

3d) lief niel)r, als? id) ging, bie ^trafee ()inab, ermarb an einem

fiiegenben 8tanbe im ^anfe einige 3,^itnngen, banb i()nen bie

§offnnng an bie güigel, mid) in ben näd)ftcn Üagen mic lanben

anö bem Werfer jn entfii[)ren, nnb aiieber()ülte für mid): cnt-

{ü()rt werben, ja, hiv:> luollte id). ^d) W^^ K^t^J^ i^i ^^^^ leisten

'JJionaten eine 3tnnbe 5nm ::)tad)ben!en gehabt, ic^ ^atte fie mir

in feinem galt genomntcn, fyattc üor allem in bicjer '^taU, in

ber id) jeit einem ^iertclial)rl)nnbert lebte, benn id) fonnte fd)ün

mit ^eitrtinnien red)non, bie etmaä (^ranenl)afteg l)ütten — ic^

l)atte l)ier nod) nie an einem anbcrn Drte gejd)lafen aB in meiner

^-Iöül)nnng, innerl)alb ber 2Bänbe biefer felben, nie Derfinfen^

htn nnb wenigftenö jeit langer 3eit nnr feiten empürgel)übenen

^[Bo^nnng. Zo fam id) mir luie ein grember üor, ber snm erften

9JJal eine Stabt betritt, nnb in il)rem (*5iaftl)anö abfteigt. ^d)

glanbte einen '^(nlafe jnr ^pannnng jn Ijaben, nnb id) fpürtc fie.

3nnäd)|t 'l)atte id) in einem ^Borranm jn märten, nnb ber

5lnfentl)alt lol)nte immeri)in. Unter meinen ^2lngen mnrbe eine

gran t)orübcrgefal)ren, MK[d)c ber ganzen (^eftalt nad) in ^üd)er

gefd)lagen mar, nnb ber man nnr ha^ ^^an])i freigelaffen Ijatte,

ha^ nngcmül)nlid) bleid) nnb üon .sjaaren fd)mar5 nmral)mt

mar. ^JJiit gejd)idten .*pönben lenften siuei 8d)me]tern in großen

meinen 8d)ür5en nnb meifeen galll)anben bel)ntjam 't)cn id)malen

äBagen. Wie 3BanbelbiIber erid)ienen alöbalb anf bem ^iinmer^^

gange nad) einanber iiieibenbe r>erid)iebener '^Irt, öormiegenb in

imüüUfommenen ^njng, bnrd)meg erjd)redt bnrd) meinen ^2ln=

blicf. glüd)tig trat ber Hr^t anf, mec^felte eine grennblid)feit

mit mir, tiertröftete mid) anf bie '^nfnnft beö (£l)irnrgen, ber

fid) öerjpäte, nnb mad)te ber cixun ber |d)on einmal t)ürgefom.==

menen 8d)meftern ^43lal^, bie mid) anging, obmol)! ber ^atient

nod) fel)lc, il)r bie Snftrnmente snm (Einmeid)en ^n geben. Qd)

t)erfid)erte, ha^ ber ^JJJangel mcniger an bem ^^^atienten alö an

bem ^rjte löge, fanb aber im übrigen ben Qr^'tnm, 'i)cn fie

I)inter bem ii$orl)ang nnb nnter jeinem 8d)nl^e anbern 3c^me-

ftern er5äl)lte nnb belad)te, nid)t meiter erbeiternb.

Smmerl)in öerftrid) bie ^eit, nnb nad) einigem 5lblanf er-

|d)icn mein Slrjt, biefeö 'Mai mit bem ^^orid)lag, bie £)peration

änrndjnftellen nnb M einer ^el^ung es bemenben ^u laffen.

©ine ^e^nng l)atte er ^nerft beabfid)tigt, t)ielleid)t genügte fie

fAon. 9Jleinem ^erftanbe erid^ien e§ fonberbar, ha^ hk $ünft^
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iiä)hii über bie Uitpün!tltd)fcit eines ^Ir^tes barüber befänbe,

ob id) operiert ober 'ge|d)üut mürbe, icl} fügte niid) aber mit ge^

übter ©ebulb unb ftieg, \m eö geluünfd)t mürbe, in einem
I)ellen ßn^nter, in meldjeö id; jn biefem ^wedc eingelaben mnrbe,

auf ben Operationgtifd), loderte hk 8ad)en nnh iac^ balb mic
ein mit beiben Äüngen aufgeflappteö Mc\\cx ha, tuobci id) ^mi^

fc^en meine aufgel^ängten 33einc blidte. 5luf biefem 'Begc ftiefeen

meine klugen freiüd) balb auf ein berglajtcö Senfter/ ha^ fid)

jebem Leitern Verlangen 5ur g(ud)t red}t ablef^ncnb in ben
^eg ftellte. ^mmer^in mar id) nid)t id)(ed)ter :^inge, ba id)

um ben eigent(id>en Eingriff t'ommen folltc. (^rft alö eine

8d)mefter meinen Hrm ergriff, unb id) plüt3lid) ben :;}Inbrang

eineg S^^ftnunenteö unb unmittelbar banad) einen nngemöljn^
lid) ^ei^en @d}mer5 füf)(te, einen Sd)mcr,^, tüe{d)er fid) ber=

fd^ärfte, aU 5^"9^^' na^brürfenb mid) berül)rten, mar meine
§etterfeit unmittelbar t)ertrieben, alö fei fie burd) eine ^etarbc

in hk ßuft gegangen.

9^od} mä^renb meinet 8d)mer5eg, mä^renb id) mir I)ätte

bemufet merben foden, bafe hk förperlid)e UnbiK gicid) ber*

gangen fein meri>e, fpürte id) plo^Iid), grabe je^U merbe ber

fe^irurg erfd)einen unb ha^ &c']d)d}mc ah nid)t gefdjeben be^

trad)ten. SCBirflid) mar e§ nid)t anbcrö. ®ie Klingel mürbe ge=

rü{)rt, ber ß^[)irurg erid)ien, unb nad) ber crftcn 53egrüi3ung unb
ber @d)ilberung ber §inberniffe befid)tigte er ben 8d)aben. (äenau

gefprod)eu mar eg feine 33efid)tigung, menigftens IieJ3 er fie alg

feine 33efid)tigung gelten, erflärte bie ^^cotmenbigfeit oicImcf)r,

nid)t nur hk Operation nod) Oor5uncl)men, fonbern fogar fie

au§5ube[)nen, um bie S)e^nung eine^ 'JJhiöfel^ nämlid), bie ii)m

aud) 5U einer orbentlid)en 33efid)tigiing notmenbig id)ien. 'JJiein

^Irjt ftodte. 3;d) mufete nid)t: entfd)ieb er fid) für i{)n ober lehnte

er t>^n Eingriff ah, id) ^örte I)artnödig ben (£()irurgen ]prcd)en,

meinen ^Irjt aber fd^meigen. ^mmer[)in fonnte ber fal]d)e (£in^

brud bon meiner Sage fommen, bie mid) smang, burd) bie ()od)==

gehängten ^eine in ia§> 2id)t ju ftarren unb rcd)tö unb linfi^

in 8d)atten ju fe()en. ^d) fragte alfo, ^umal ber ß^t)irurg im=^

mer flürmifd)er mürbe unb fd)on in einem Üiaujd) ju fein id)ien

— id) fragte, mie meit er ben Eingriff bemcffen mollc. Seine

^ntmort fiel jögernb auö. ^t mel)r er sögertc, befto lebl)after

aber mürbe id). ^ei einem frühem Einfall meines Seibeuö l)atte

er biefen (Eingriff ermäl)nt unb l)erborgel)oben, ha^ er an^-

nal^m^meife mißrate, ^iefe Sleufeerung ftellte id) il)m üor, unb

al§ id) il)n barauf 5mifd)en bem ^efenntnis ju mir unb ber

^arteinal)me für feinen gac^genoffen fd)manfen fü()lte, mad)tc

id) reinen 2:ifd),
' erflörtc, id) fei Slnmalt, unb oerfid)erte, id)

mürbe in biejer @igen]d)aft nid)t feiten ge^mungen, einen ^ad)^

genoffen ^n ?f\ak 5U sieben, bie ^kigung, ei'iTen ^lollegen ju

beden, jei mir alfo burd)auö nid)t frcnib, er loüc fid) aber f)er^=
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ad) üon mir gebeten miffeu, ben Traufen, tt>eld)er id) jci, über

ben (^enoffen, bag \mx: über btefen i^^xxuxQtn, ju ftellen, ben

id^ babet mit einem ed)ielblic! fud)te. 2(uf biejen 5tufruf be^

rührte ber ^Ir^t mir bie 8d^ulter mit einer ungemein t>äterlid)en

§anb, unb ber e:^irurg befam feinen öermittelnben ^orfd)Iag

an ha§> ^erj gelegt, nad) bem ^lu^faß einer örtlid)en epiege-

hing ben Umfang bc§ eingriffet ^u beftimmen. 3u biefem An-

gebot gehörte freilid) eine ^Inna^me, fonft !am qux Ueberetn-

bmmen nid)t ^nftanbe, unb eine 5lnÜüort t>ernal)m i^ ntd)t.

2)a mir ber (Erfolg biefer 5(ufforberung mithin unfid)er f^ien,

unternahm id) eine letzte ^nftrengung, um meinen 2Biaen bur^-

,:iuje^en, ha§> Reifet: nid)t 5lnbre über mi^ öerfügen p laffen.

^d) fagte meinem 5(r5t, ber mir nod) immer ^u Raupten ftanb,

er mö^tc bem 6:^irurgen mitteilen: tüo bie 3uftimmung be^

Patienten auf()öre, fange bie ^örpert^erlel^ung an.

3unäd)ft r)attc e§ nod) gute ^öeik mit ber J^eftitettung biefeö

58erge^en§, ba nod) ^Vorbereitungen für U§> 33eiia^ren erforber-

lid) ^iüaren. Qd) bing 5n3ifd)en §immel unb ©rbe unb tüaljtc

ben ©ebanfen umf)er, lüic menig ©eiüä^r ber unerfaf)rene unb

Ieit>cnbe ^enfd^ l)ahe, bafe fein Wxlh refpeftiert merbe. 2)ic

ed)meftern begannen, mid^ biefer ©rübclei ju entretfecn, gemact)

tüurben 53or!ebningen an mir getroffen, bie bi§^er nur gelocfei^

ten Äleibunggftücfe entfernt, red)ter §anb unb linier §anb burc^

bie red)t§ unb Iinf§ aufgeftellten ®d)tDeftem, bon benen btc

streite eine fleine unb ^arte ^eiion tuar, neben ber bte anbre

umfo ftärfer unb berläfelid)er erfd)ieu, unb in^mif^en bcrior td)

and) bie 8d)am:^aftigfeit, bie id) im 5tnfang nod) befcffen ^atte,

menn id) aud) iueniqer burd) bie 9Zatürlid)!eit ber ed)meftern

um fie fam, aU banl ber eelbftt3erftänbrid)feit ber Herzte, meldje

fid) il)rerfett§ inebcr t)erlel3t nod) berlegen füllten, ^a id) ubrt-

gen§ meiterbin auf (5iebulb angennefen blieb, fo ftellten ft^ pIo^==

iid) öeiterfeit nnb 9^cigung jur Saune ein, alg plo^lid) ftd) aUe§

.

änberte unb bie ^ir>eite 8d)n)efter, tüofil um bie Saune ju ber-

tagen, axi§> einem fleinen $Röl)rd)en einige 3:ropfcn ^:morrttum

in ben ed)en!el fpri^^te unb ber 6:i)irurg fid) anid)tdte, bte in^

menbigcn Xeile gegen fein 33orbaben unempfmblid) ^u mad)en.

(£r beVfprad) nid)t^mel)r al§ einige 3tid)e, aber e§ mürben au§

ibncn einige ^ut^enb, unb ba bie ^abel in bie ^arteften .'oaitte

ftieft unb er bie'ein()a!enbe ^abel nod) aufeerbem nacbbrndti*,

um bie 5?lüffigfcit qän^lid) auszuleeren, fo famen meine eriten

5ß^iberftänbe allmablid) in ba^ ^axxicn, unb fo fe^r e§ in btelem

Hugenblid nod) übcrflüffig iüar, ba^ bie größere ^ä)m\in me^

neu 5(rm ^ielt unb an iftre S3ruft ^og, fo febr hcbanliz xd) xnxd)

bodi, ba^ ibr Wxüz ^ur (Büte fid) fd)on bereit ma^te

JVn^ii)ifd)en traten, obne ba^ nod) ber eigcntltd)e ^ro^e^

fdion begonnen l)ötte, uuliebfame unb für ben in ^^mai xxnb

hurcöt i^erbarrenben peinlid)e 5lufent!ialte berbor. (£§ fel)lte

801



an ctlid}cn (S^ec^enftäiibcn, bic bev in bcv 3^ottn^Ianc ^efinb=

iic()c nid)t im cin^ehicn crfaiiutc, in iebeni ga(( lunrbe eine elef^

Irijd^c §anblam)3e in t>crfc^iebcnen gormen '^evbeicjc^olt nnb
bcvtüorfen, bi§ f^Iic^lid) jn nicvfen War, bafe nnn fein 5(nfcnt*

iyalt mef)x getDäI)rt mnrbe. lief in bie ©ebänne Dorbinngenb,

fid) bcm §er5)3nn!t nä^crnb, an bcni ba§> Micn bei beni Icifcften

iueitern @to^ er[tidt, luni^be ein '8piciicl einc;efii()rt, n)a[)vfd)ein-

Hd^ tneni.q fd)nieq^aft, nnr ha^ ber fd)on Grfd)üttcrte in 8pan=
nnncj be§ ®iefd)c^en§ mit .q^'^^^nten 55^^^^'^^^ bei bem Icifeften

@tid) in ba^ Düidcnmarf getroffen, ^nfammen^ndte. O^ne bie

minbeftc 33cfd)Iennitinnc5 betrad)teten als^bann ber (E^irnrg m\h

anf feine ©inlabnnn and) mein ^{r^t, bie .^öl^Inng, in tDeld^er

neben ber erften eine ?\tüeitc 3l^nnbe im .^al§ be§ Sd)Innbe§

nad)nelt)iefen tunrbe, imb nnn c\ah and) mein 5lr^t feine (^enef)=

mignng jn ber ©rmeiternng be§ (Singriff^. 5)'ie ^el)nnng be§

TlnUcl§> iunrbe fofort nnternommen, iüar and) im 5lngenblid

gefd)el)en, ha^-^ Qnftrnment freilid) blieb in ber .'oö^Inng fteden

\vk ein ^eil, lr)äl)ri;nb ber ^opf einer gemalzten ^fatinftange

t)on 6;f)irnrg, 5tr^t nnb (2d)Uiefter anf bem 2^ifd) ^nm ©liü^en

gebrad)t, in bie ^(amme geI)oIten nnb tüieber an§ ber g^Iamme
genommen iünrbe. S)amit begann bie eigentlid)e nnb f)anpt-

fäd)lid)fte 9Jlarternng. S>em 3^^<5^n ^^n innen, ber bie leifefte

33elr)cgnng bcrbot, aber ben Körper nm fid) fefber rafen mad^te,

einem plö^lid)en ^efü^I, bon bem fd)malen Sifd^ l^erab^nroHen,

iüeil er t)on feiner @d)ran!e abgefd)Ioffen War, tro^ be§ bent^

Iid)en ^Belun^tfein^, feft^nliegen nnb anfeer^alb ber (^efal^r be§

5lbftnx3e§ ^n fein, bajn ber 33Ienbnng bnrd) 'i^a^ meifee ?^enfter,

\)a§> anf einmal \)a§> ®efid)t mit einer 2id)tflnt, bic e^er bon

innen !am, bebrängte — biefem Hnftnrm entjog fid) ber c\c.-

plagte Seib nid)t länger, fd)iit3enb iibergoffen ir)n feine 8d)tt)ei§e,

8d)en!el nnb ©änbe regten fid) in leifem 3ittern, bie @ee(e, anf-

gerül)rt, t^erlangte nad^ Jröftnngen, nnb entfd)Ioffen haii)tc fic,

iuenn biefer Einfall lDieber!er)rte, fo 50g fie t)or, fid) ab^nmenben

unb für i^ren Seit ba§ Seben ^n beenben. ®§ gab ^enfd>en,

bie fid) oft nod) im I)oI)en 5llter t)on einer jnr anbern D|3eration

gebnlbig, ja boHer ."poffnnng, fiteren licfeen, aber \va§ mid) be*

traf, fo bermarf id) ein Seben, ho3 fid) ^n3ifd)en ber ßrtnartnng

eine§ nenen <£ingriff§ nnb bem (Eingriff felber teilte. (Sin großer

®elel)rter, ber feinen Sob felbft in bie §anb genonmten f)atte,

al§ er ein fd)n)ere§ Seiben bei fid) feftfteüte, minfte frennblid)

I)crüber nnb rief ^nr 9^ad)foIge. ^eine alte Hbneignng gegen

ben 0eIbftmorb, hk fid) immer mit einer er{)eblid)en Einlage ,^nr

@d)iDermnt bertragen I)attc, berlor fid), id) füllte, nnb tüie mid)

bünfte, 5nm erften 50^al, bic 2eid)tigfeit be§ Xobe» gegen ba?

^elnid^t be§ 2eben§, it>ä!)renb l)inter gcfd)Ioffcnen 5tngen ber

6d)mcr3 'oon bem anfgeriffenen Seib fic^ Hnnnterbrod)en ^n bcm
C^c^irne ^tnanfrife. ,^n biefem fd)on l)alb faffnngslofen 5(ngen^
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bürf facfcito Mc 3taniic mit bcni iDcifet*|lii()ciibcu £o^f in bcv cv^

()obcnen .§anb beiJ ^Hr^tcö Dorübev, betäubt legte id) mid) tiefe

v

in t)ie öorgcftelltcn Riffen, fpaltcte, tueil id^ fie nid)t faub, mit
bcm §inlerfopf bcn tifd), eine iinauöf)3rcc^Iid)e Üebelfeit be^

naijm mid), ein plöt3lid)c§ t)ei6e^ innerem i^-cnneu t?trme!)rte

fie nid}t, fonbcrn Icnfte fie nur ah, unfähig ben 8d)mer,^ jn cr=

tragen, brüdte id) bie 2ifd)platte 5luifd)en bie ^^inger, bie ^äijnc

hampften fid} .yi einer ftnmpfen ^JJ^fe, nod) um ein lueuig^^,

fo beiior id) ben 53erftanb — af§, oI)ne ha^ id) ben £eil fid)

entfernen fü()Ite, mir eröffnet iunrbe, ^a^ ber (£ingriff ertcbigt

fei. 3)er (£[)irurg bezeigte eine 5?veunblid)fcit, trat an ha^^ .^opf-

enbe bes 2ifd)eö unb erfunbigte fid), mie es mir ginge, ja, üb

ber gan^e Vorgang überfiaupt fel)r fdjlimm getuefen fei. ^d)

entgegnete, e§ fäme barauf an, t)on iuem an^ man i()n betrad)tc,

aber nod) im gleid)cn 5lugenblicf trat ber 0üblmnb in, mein .*oer^

unb tiertrieb ben 9^orbineft, ber e§ t)erl)angeu I)atte. !3)ie gütige

.^anb meines ^Ir^teö !am Inieber an meine 8d)ulter, unb ha id)

mid^ aufrid)tete, ober esi bod) mit mir gefd)el)en licf^, mar id) fo=

gleid) jur §älfte ir)ieber gefammelt. 2i}äf)renb idj ]i\ i^m nad)

lin!^ geiüanbt ein 5XnIiegen t)ürtrug, fd)ob ber 5Ir;;t mein (33efid)t

nad) red)t§, \vo mir eine ©d^tuefter ein f[eine§ &la^ mit (£ognac

liorf)ieIt, unb obiDol^I e§ iüiebcr burd) mid^ brannte, Raubte id)

gegen biefen 3?ranb luerigcr ein aU gegen ben 3?ranb ^uöor.

3ttm 8df)Iu6 iüurben meine 33eine an§> hcn 8tü^en befreit, unb
ber ganjc Körper t)om 2^ifd) gef)oben unb auf einen niebrigen

!lränenfd)emel gelaffen, bamit id) ^u mir jurüdfanb. 5(ber id)

I)atte mid) längft ^nrüdgefnnben, bie .*oänbe Ralfen fid) gegen

einen neuen 9djit)inbel, inbem fie fid) am (Beftänge be^ ^Bagen^?

bielteu, id) jaf) ba^ l)on mir i>evgoffene 33Iut unb billigte c§

fd)on, aber al§ bie 3d))neftern einen 2öageu beranfubren, baff

mein Sträuben, if)n ^u befteigen, nid)t '^a§> 5!}linbefte, id) Unirbe

r)inaufge^oben unb r)tnau§gefal)ren, unb mein Wxik fonntc fid)

crft bef)auptcn, aU id) t)on beut 5Bagcn in ba§> ^^ett geftobcn

iuerbcn Umllte, aber fd)on imftanbe lr>ar, biefen ^tc\ ^urüd^u-

legen.

^ort, in einem freunblid) yigerid)teten 33ett, fab id) bem

unan^gcfctüeu 53ranbe freunblid)er ^u, unb al§ id) erft einige

Stunben hcn 53ortei( ber 2Bärme genoffen battc, nabm id) eine

anbre ßinorbnuug ber ®inge t)or. ^Dhi^te id) biefe^:^ Hebel

nod) einmal burd)mad)cu, tuas^ iuar eine iüiu^ige 8tunbe gegen

bie mel)reren augenebmen im 3?ctt, yi beneu ir>abrfd)einlid) fidi

nod) t>iele iüeitere in ber gleid)en ^^ettftatt gefeiten mürben, tum

ber I)äuölid)en ^^ettftatt unb t)on ben un^äl)ligen füuftigen Stun==

bcn im Seben borcrft ^u fd)meigen? J\mmer meT)r buvd))iHirmt,

Iäd)clte id) meiner lobeöfeI)ufud)t, freute mid) bärbcif^ig ber

8d)mer5cn, bie id) gel)abt, unb bereu, bie id) nod) battc, unb aR-

id) gar hk (^üte ber ^^meiten 8d)meftcr in gau^ bcfouberm ^la\]
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cxj\ü)x, begann idj ükr 'i>a^ Tlxtkib nocö^nbenfcn nnb, \vk im
^nnerften übricjenö t)on je, \^m bie ^öd^ften @J)ren anjutücifcn.

^tc "iRadjt barauf fonnte id^ nid^t j^lafen, aber id^ brancf)te

bcn 3J^orgen baranf aud) nid)t ^n arbeiten, fonbem bnrfte bie

Stunben fid^ nad^ neuen ©efe^en bexfd^ieben laffen. 5(I§ c§
^e^n Xi^x be§ 3[5onnittan§ tüurbc, ^barcn meine 2:ane§aufnaben
bereite erlebigt, id^ fonnte mid^ bem 9^ad^benfen ^inneben" nad^
(Stefanen, tief grennbe nnb Oiebanfen auf bie innere S3übne, nnb
ba'i^ id) einic^e Tlak CTttid)lummerte, naf)m ibrer Unterhaltung
Weniger hm 2öert, al§ ba^ ee. il)r eine ©üfec gab, bie and) bie

8d}mer3en nid^t Vertrieb, ^od) am Hbenb, ber mir ben Sd^Iaf
fdbenfte, ftrömte fic bnrd) mi^ nnb liefe mid^ leife an ha§> Ufer
eine§ neuen 2eben§ iiibern.

St^lijeftCr ^on Kaf^^ar £Jaufcr
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Co t>kl Cage 5erronncn,
-^

fo picl Jltonatc fliel^n;

ftcts> ctmaö neues begonnen,

hoxxt CS unter 5er Bonnen . . .

ße5en!e|yel Berlin!

3rf}, 5er ßalcn5ermac^cr,

blicf nacb^enüid) 5urücf.

Vflal ein Bieb auf 5en 6d}ad}er,

mal auf btn Ccutnant ein Cadjer —
2lbcr n?o blieb bas> (5lücf?

Bc^au, fic finb faum 5U belehren.

Dchfen nur mcrFantil.

Redten bcn Hoefe in €^ren,

Fönncn ihn nicbt chtbe^ren ~:
f^anbgranatenftil.

>ltä5c^en — cudj halten bk Bdiieber!

l)enn jxe fin5 obenauf.

®eift — ? €5 ift eucb t?iel lieber

2ad unb Erfolg un5 Biber —
Daö ift 5er IDelten Cauf.

Hur mit 5em 2lrmban^ beflei5et,

ti?an5elt Jtlelpomenc.

Borfenfaun, er entft^ei5et,

woran 5ie Coge fidi u?ei5et —

:

fugeliges I)ecoUete.

tDie rerbring id) Svbefter"?

(5ib mir 5ein blondes ^aar.

Jaffe 5ic 2Irmc mir feftcr,

^ib Md), b\i lieblidie Bdjmefter —
woli auß 5einen f)än5en

Xiad}t nnb (Ent5Üc!cn mir ]>en5en

un5 ein befferee, an5ere6 ^abr!
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papieren uttb all bcm Krimsframs su crljcitcrn, bcr Pcrgeffen»
l^ctt geben foll unö niemals geben fann. Denn was ift Didjter«
rul^m unt) Parteifieg unö ein \d\toet erfaufter, berül^mter ^lame
im leidet oergeffenben paris gegen fold] ein Kinderlallen, gegen
^as 5treid]eln eines pat(d7l^änöd]en5, gegen öen tparmen Duft
bes ^aarflaums? So leerst ber €infamc särtlid] unb traurig
„la petite Adele" als E^ätte fid] Sd^alf ^mor aud? in bie Seele

öiefes Kinbes begeben.

2il5 bie Stunbe ber Erfüllung fd^Iug, blieb XDeE^mut ber

Unterton ber (ßebid^te. Das (5Iücf, bas fie feiern, u?ar ernft

unb ftreng. Kaum ettoas 2Tiunterfeit leud?tet l^inein, lüie ein

gans einselner, ©erirrter Strai^I. So in bem ^oras nadi»

empfunbenen (6ebid?t, in bem ber £iebenbe sum Steübid^ein

eilenb, t>on einem fd]u?at3l?aften literarifd^en 5reunb aufgespalten

u)irb unb t>en plan von beffen neueftem IPerP anl^ören muß.
0ber in ^en grasiöfen Derfen, bie eine 5al?rt 3U soweit im
5ia!er ersäl^Ien, nebelgefd?üfet, gans allein burdi bie Hiefenftabt.

5Iüd]tig nur finb biefe Stimmungen. 53angigfeit fd^eint auf
bem fdiroer errungenen unb u?ol^I immer als Sünbe empfunbenen
(5Iücf 3u labten, ^Ingft oor Stevben unb Derbämmern, r>or

(Solb* unb purpurfarben ber Ciebe, roie fie uns an tounber«
baren Spätl^erbfttagen erfaßt, n?enn vo'w u?iffen, ein £jaud? feinb»

lid^en IPinbcs genügt unb bas I^eralbifd? geftidte Sd^leppfleib
ber ijerbftfee n?irb sunt graubraunen ^u§getDanb.

3mmer n?ieber ber leibenfd?aftlid?e ^luffd^rei ber Did^ter-

feele: Hid^t fterben! Sie [oll nid?t fterben, meine fterblid]e

liiebe! 3ft biefes IPcib, bas eines anberen Hamen trägt, nidjt

mir gefd?enft oon ea?iger Seit I^er? Denn idi bin il^r Sd]öpfer.
Dor mir u?ar il^re Seele nod? nid?t ertt)adit in bem tt>unber«

baren Ceib, Sie l>at il^rc Ifcutter geliebt? 3^. 3l?r^ 3ugenb«
freunbin, il^ren 2Tlann, il^re Kinber? Sie l^at alle biefe geliebt,

um mid) lieben 3U lernen. 2k^e Cräume, bas IDal^rfte in

biefem unn^al^ren £eben, toaren pon jel^er mein (Eigentum.
TXlii l^at fie entgegengefeufst, mid? Viat fie geal^nt. Seit ber
Kinbl^eit ging fie mir mit bebenben Sd7ritten entgegen, sögernb
unb taftenb in Dunfell^eit, bis id? bie Cur aufrig, unb fie

ujugte, n:>o bas Cid^t toav. 3^^t ift fie toiffenb, fann fie es

pergeffen? 3« surü* ''feieren? fjeilig ift unfere Ciebe, meil fie

nid?t anbers als ero'j fein fann, un^ eto'iQ muß fie fein, roeil

fie Ijeilig ift. So fhngt es burd] bie (Bebid^te:

„Notre aiuour iminortol. pourtaiit hiciitöt Noile,

Bicntot veuf du phiisir et de Tage eiivole

Devra suivivre eiifiii, nieilleur eii sa dis<»raee,

Au sourire, a Taeceut qu'on ainie . . . a ce (pii passe!"

Un"^ in einer ^erbftimmung:

^.Te vis tout Uli l)roiiillnr(l, qui hieii lent se levn:

La journee etait belle, et helle s'acheva ....
.. Est-ce aiissi ton aiitonine, Aiiioury .. Oli! .. pas encore!"

^ber bie Cebensl^offnung bringt burd] in bem Ausruf:
„Oh vivons! aimons nous.''

Das Sdiicffal foüte bes Did^ters XPunfd? nid^t erfüUen.
VO'ie fo üiele banale £iebesgefd7id?ten naljm aud? ber 5d]lu6
biefes ^^omans ehte ironifd] traurige XDenbung. Das (5ebid]t:

„Ami dans quel grand tourment, par vous suis -je, et
grande peineV" anmutig ftilifiert nadi bem 2r(ufter ber „tenson
entre la comtesse de Die et Rambaud d'Orangc'' beutet
\d]on auf ein beginnenbes ZlTiguerftel^en unb €rfalten. IDie in

b'^nnunsios 2lllegorie bie Ciebenben in einen alten 3r»*9arten
geraten unb bangen, ^a% fie ehianber nid^t mel^r finbcn föimen,
tt>ie pe, obtt)ol^l bas 3rrgelien anfangs nur Spiel u?ar, immer
banger unb banger mcrben, fo erging es bem paar bes „livre

d'amour". Samte Beuoe unb 2lbele l^aben fidi nie roieber

gefunben.

Unerfüllt blieb ber fo sart ausgebrüdte XPunfd?, bas l^ol^c

(ßebet bes fd^önften Sonetts:

„SeiTons plus fort nos mains pour les ans (jui viendront
La faute disparait dans sa constance iiieme.

Quand la fidelite trioniphant jusqu'au hont
l^iiit sur des cheveux hiancs et des rides qu'on ainie

Le teinps, vieillard diviu, honore et blanchit tout."

Sainte Beuoe burfte nid?t ber ^^genbliebe Silberfd?eitel mit
ben Sippen berül^ren, nod? il^re u?elfen ^änbe mit 3ttbrunft füffen.
3l?r entfrembet, ging er feinen IDeg 3u <£nbe mit traurigen,
fd7u?eren Sd]ritten. T^odt fein fjerj fdieint il]r treu geblieben
3u fein, fobag auf bem Banb feiner Ciebesgebid^te bas feine

altfran3Öfifd?e ilTotto aus Ca 5ontaine prangen fonnte: „Si
faut-il une fois bruler d'uu feu durable/'

2Tlünd]en. ^lejanber- oon (ßleiduMi-Kugmurm.

/ji( C(ct( >\.^^

l)er Illann mit öcm ^ul]n»

.jy^as VOa\\et glucffte leife in ben Brunnen. €ine grün-

I ^ versierte ^labonne fd^aute l^olbfelig brein. (£s fd?ien,

\^J als u)ollte fie über bas 3t'ful^in, bas an \b(cex 53ruft'^^^ l^ing, l?iniüegfel?en, um ben Spiegelfdiein il^rer ^ugen
in bem blinfcuben XDafferbeden ju erl^afd^en. Abex

il^r rül^renb fd]maler Hücfon mar an ber örunnenmanb feftge-

u?adifen. Sie u?ar in ein Bogenrunb eingemauert, bas an
einem altertümlid?en fjaufe am 2Ttarfte flehte. So mugte fie

fer3engerabe ftel^en. €s gab fein Biegen unb gab fein Beugen.
XXnx bas lieblidie plätfdiern fonnte fie hören, mit bem ber
U?afferftral?l l?ell in bas Beden fiel. (Sluds . . . ., glucfs ....
2T[andimal fd^ien er 3u ftoden. Dann beeilte er fid? l?erDor3u»

fpucfen, lüas er unterbrüdt. 5aft perfdiludte er fid? bann im
Uebereifer .... (Sluds, glucfs, gluds, glucfs . . , .

(£r ging, u?enn ber 5rül]nobel im Steinbecfen fag unb
ber Heif bie Steinfliefen räuberte. (£r lief, u?enn bie Dam«
merung über bas Bogenrunb u?ogte unb bie 2TIabonne in

l^olbfeligftem Sdilafe lag. €r lief felbft, meim ber Hegen
nieberflatfd^te ober ber S&[nee bie Dioden jubelnb l?erum-
tt)irhelte.

. . . €r l^atte feinen eigenen Huf. €s toäre beffer,
a>enn man x>on \\\xn nid^t fpräd^e. 2lber hi Spinnftuben
ersäl^lte man Don il?m ... €r galt als l^eilig unb oerrud^t
jugleidi. (£r fül^rt gefegnetes U:)affer, fagten bie einen. Die
fdiönften 21Tcibdien fd]öpften es, um fid? ben Sdilaf aus ben
;Uugen 3U u?afd]en, u?enn fie Böfes geträumt l^atten. 2lber, fo
fagten Sie anberen, er foll mandien ücrliejt haben, ber 3u lange
in iljn gefd^aut l^at. €ine 5rau l^at bie 2T(iftelfud?t befommen,
bie fid? in feinem Sprubel gemafdicn. v£ine anbere \^ai fid?

perfel^en, als fie Cein3eug in feinem IPaffer genest. €r foll

mit Cierftimmen fpred^en, fagten bie ^lengftlidiften. — fjat's

ehier geljört? meint ein Khiger. 3ft <?i"cr babei getcefen? —
IDillft es voo^\ erft am eigenen Ccib erfal^ren! . . . bucft \\\n

ein 2nütterdien. 5rag' nid^t fo aufgebläl^t. ^iel^' lieber ben
f^ut, u?enn bu an il^m porbeifommft! Sd?lage bein Kreu3 unb
fannft aud] einen ^nfe neigen! Üergihft bir nid^ts, xoenn bu
ein „2T(aria unb 3of^'pl7" tnurmelft. €s ift nid?t gel^euer, mit
il^m Derjujiftet 3U fein. . .

*

Sommermitternad^t mit u?armor Cuft unb halber fjelle. . .

5u)ei Sdiatten lelinen neben ber ZHabonne. ^m Brunnen»
raub fpridit einer l?eifer:

„ßaft's bo6.\ geu:>uJ3t, ba'^ es ein €nbe }:{aben mug!''
„€nbel 3^be Sa6,\ l\ai a ^nb'\ IXbex xoeo,en fold]

einem Stüd, foldi einem . .
.,'' empört fidi ber anbere.

„IPiüft bn beinen gottoerfluditen VCinnb l]alten," xx>vXei

jemanb 3urüd.

Der Brunnen glucfft nnb prüftet. €s ift u?ie ein Ruften,
ber fid? löft. . .

Der Spredier, ber eben ^n^\{e, brel]t fidi um, unb feine

feltfam tiefe Stunme fagt:

„IDie biefer Brunnen gel^tl"

^ber ba fprid^t es fd^on mieber auf il?n ein.

„Du, id] fag' bir, \Sc[ bring' bir bas Stücf um. Das Stücf
bring' id] bir um!"

l>a roenbet er fid] 3urücf nnb fnirfd]t:
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papieren unb all bem Krimsframs su crl^citcrn, ^et Pcrgcffcn»
l?eit geben fofl unb niemals geben fann. 2)enn roas ift Diditer»

rutjm unö parteifieg unD ein fd]tx>er erfaufter, berüE?mter ZXame
im leidet »ergeffenöen paris gegen fold? ein Kinberlallcn, gegen
bas 5treid]eln eines Patjd^I^änbdiens, gegen ben warmen ^uft
bes fjaarflaums? So leerst ber €infame särtlid? unö traurig

„la petite Adele" als iiäüe fid] Sd^alf ^mor audi in bie Seele

biefes Kinbes begeben.

^Is bie Stunde ber Erfüllung fd^Iug, blieb IDel^mut 5er

Unterton ber (ßebid^te« Das (ßlücf, bas fie feiern, roar ernft

unb ftreng. Kaum etn?as 2Tiunterfeit Ieud]tet l^inein, wie ein

gans einselner, uerirrter Stral^I. So in bem fjoras nadi»

empfundenen <5ebid^t, in bem ber Ciebenbe 3um SteUbid^ein

eilenb, pon einem fd7n)a|3l:?aften literarifd^en ^reunö aufgel^alten

tüirb unb ben plan pon beffen neucftem IPert anl^ören mug.
0ber in ben grasiöfen Derfen, bie eine 5al:?rt 3u stoeit im
5iafer er3äl]len, nebelgefd?ü^t, gans allein burd? bie Hiefenftabt.

5Iüd]tig nur finb biefe Stimmungen. 53angigfeit fd?eint auf
bem fd^tDer errungenen unb u?oB?I immer als Sünbe empfunbenen
(ßlücf 3u laften, 2lngft oor Stevhm unb üerbämmern, cor
(ßolb* unb purpurfarben ber Ciebe, roie fie uns an tounber«
baren Spätt^erbfttagen erfaßt, u?enn rx>\t u?iffen, ein fjaud] feinb«

Iid]en IDinbcs genügt unb bas l^eralbifd? gefticfte Sd^Ieppfleib
ber ijerbftfee n?irb 3um graubraunen ^u§gett)anb.

3mmer n?ieber ber leibenfd^aftlid^e ^luffd^rei ber Did]ter«

feele: Xlxdit fterben! Sie foU md]t fterben, meine fterblid^e

liebe! 3ft biefes IDeib, bas eines anberen Hamen trägt, nid^t

mir gefd?enft oon einiger 3^'\t l?er? Denn id) bin il?r Sd?öpfer.
Dor mir ipar il^re Seele nod] nid?t ermad^t in bem n?unber»
baren Ceib, Sie h.at il]re ITiuüev geliebt? 3<3. 3^r^ 3ugenb»
freunbin, il^ren 2Tiann, it^re Kinber? Sie l^at alle biefe geliebt,

um mid) lieben 3U lernen. 3^r^ Cräume, bas IPal^rfte in

biefem unu^al^ren leben, n?aren Don jel^er mein (Eigentum.
Xtlii liat fte entgegenge(euf3t, mid] bßt fie geal^nt. Seit ber
Kinbt^eit ging fie mir mit bebenben Sd^ritten entgegen, sögcrnb
unb taftenb in Dunfell^eit, bis id? bie Cur aufriß, unb fie

xvu^te, wo bas Cid?t roar. 3^^t ift fie u?iffenb, fann fie es

oergeffen? 3^ 3urücffeieren? ^eilig ift unjere £iebe, rr»eil fie

nid7t anbers als ea>ig fein fann, unb en^ig muß fie fein, roeil

fie tjeilig ift. So flingt es burd? bie (ßebid?te:

„Notre aniour ininiortol, poiirtaiit hieiitöt voilt',

Bientot veuf du plaisir et de Tage envoh'

Devra survivre euttn, mcilkuir eii sa disi>raee,

Au souiirej a Taeceut qu'on aiiiie . . . ä ce (lui passe!"

Xi\\Ö in einer Qerbftimmung

:

^Je vis tont un brouillard, qui bien lent se leva:

La journee otait helle, et l)elle s'aeheva ....
.. Est-ce aussi ton autonine, AinourV .. Oli! .. pas encore f«

21ber bie Gebens Eröffnung bringt burd? in bem 2Iusruf:
„Oh vivons! aimons nous."

Das Sd?icffal follte bcs Did^ters IPunfd? nid?t erfüUen.
tDie fo piele banale liebesgefd^id^ten nal?m aud] ber Sdiluß
biefes Homans eine ironifd? traurige H^enbung. Das (5ebid:]t:

„Ami dans quel grand tourinent, par vous suis -je, et

grande peine?" anmutig ftilifiert nad? bem ZHufter ber „tensou
entre la comtesse de Die et Rambaud d'Orange'' beutet

fd]on auf ein beginnenbes ZTtißDerftetjen unb €rfalten. IPie in

b'^nnun3ios 21IIegorie bie liebenben in einen alten 3n*garten
geraten unb bangen, ^a^ fie einanber nid^t met?r finbcn fönnen,
n>ie pe, obmol^l bas 3rr9<?^lßn anfangs nur Spiel u?ar, immer
banger unb banger toerben, fo erging es bem Paar bes „livre

d'amour". Sainte Beuoe unb ^bele l:iahcn f\di nie n?ieber

gefunben.

Unerfüllt blieb ber fo 5art ausgebrücfte IDuufd?, bas bol^e

(ßebet bes fd^önften Sonetts:

„SeiTons plus fort nos mains ])our les ans (jui viendront

La taute disparait dans sa constance niCnie.

Quand la fidelite trioniphant jusqn'au bout

Luit sur des cheveux blaues et des rides qu'()n ainie

Le teuips, vieillard divin, honore et blanchit tout."

f^^^^

Sainte Beur>e burfte nid?t ber 3w9^nbliebe Silberfd?eitel mit
ben Cippen berül^ren, nod} il?re weifen ^än^c mit 3nbrunft füffen.

3^v entfrembet, ging er feinen Wec^ 3u ^n^e mit traurigen,

fdimeren Sdiritten. l>odi fein fyv^ fd?eint il]r treu geblieben
3u fein, fobaß auf bem ^anb feiner Ciebesgebidite bas feine

aItfran3Öfifdie 2:ilotto aus £a 5ontaine prangen fonnte: „Si
taut-il urie fois brüler d'un t'eu durable."

2nünd]en. ^lejanber- von (ßleidien-Hußmurm.

Der 21Iann mit bem f^ul^n*

^y^as n:>af|er glucffte leife in ben Brunnen. €ine grün-

I ^ oersierte Zllabonne \d,anU l^olbfelig brein. €s fd?ien,

\^ J als u)oIIte fie über '^as 3efulein, bas an it?rer öruft"^^ l?ing, l?inn?egfel?en, um "i^en Spiegelfd^ein il^rer 2(ugen
in bem blinfenben IPafferbecfen ju erl?afd?en. über

\)c{X rül^renb fd^maler 2^ücfen a»ar an ber Brunnenu?anb feftge«

ujad^fen. Sie roar in ein Bogenrunb eingemauert, bas an
einem altertümlidien 2\a\\\e am UTarfte flebte, So mußte fie

fer3engerabe ftel?en. €5 gab fein Biegen unb gab fein Beugen.
XXnx bas lieblid^e plätfd?ern fonnte fie boren, mit bem ber
rPafferftral^I i?eU in bas Becfen fiel. (Blucfs . . . ., glucfs ....
2Tiand?mal fd^ien er 3U ftocfen. Dann beeilte er fid? BjerDor3u»

fpucfen, n?as er unterbrücft. 5aft r>erfdilucfte er fid) Xiann im
Uebereifer .... (Blucfs, glucfs, glucfs, glucfs ....

€r ging, n?enji ber 5rül]nebel im SteinbecFen faß unb
ber Heif bie Steinfliefen räuberte. (£r lief, n>enn bie Dam«
merung über bas Bogenrunb woo^ie unb bie 2Tiabonne in

l^olbfeligftem Sd^lafe lag. <fr lief felbft, menn ber Hegen
nieberflatfd^te ober ber S6c[me bie ^locfen jubelnb l^erum«
n?irbelte.

. . . €r Blatte feijien eigenen Huf. €s u?äre beffer,

ü?enn man \>on \\\xn nid^t fprädie. 21 ber in Spinnftuben
er3äl^lte man von il?m ... €r galt als l]eilig unb Derrud?t
3ugleid7. €r fül^rt gefegnetes IDaffer, fagten bie einen. Die
fdiönften 2T(äbdien fdiöpften es, um fid? ^en Sdilaf aus 'tien

klugen 3U mafd^en, menn fie Böfes geträumt l?atten. ;^ber, fo

fagten bie anberen, er foll mandieu r>erl]eft baben, ber 3U lange
in il?n gefd7aut l^at. (£ine 5rau \:[ai bie 2TTiftelfud?t befommen,
bie fid] in feinem Sprubel gen^afd^cn. ^ine anbere \^ai fid?

Derfel?en, als fie Ccinseug in feinem IPaffer geneigt. €r foll

mit ^ierftimmen fpred^en, fagten bie CJlengftlidiften. — fjat's

einer geljört? meint ein Kluger. 3ft <?i"er babei gett)efen? —
XDiüft es tt>ol7l erft am eigenen Ceib erfal^ren! . . . bucft \^n
ein Ulütterdien. 5rag' nid]t fo aufgebläl^t. ^\e\[ lieber t^en

Qut, u?enn bu an Wynx Dorbeifommft! Sd^lage bein Kreu3 unb
fanuft aud] einen 5nß neigen! Dergibft bir nid]ts, roenn bu
ein „ZTlaria unb 3ofepl]" murmelft. €s ift nid?t gel^euer, mit
il^m Der5it)iftet 3U fein. . .

*
*

*

Sommermitternacl]t mit u?armcr Cuft nn^ balber fjelle. .

^tt?ei S&iaWen lel^nen neben ber 2T(abonne. ^m Brunnen»
raub fpricbt einer l^eifer:

„^aft's '^oA^ geu:>ußt, ^a)^ es ein €nbe Ijaben muß!"
„€nbe! 3ebe Sad^ bat a ^n^'\ IVoex u)egen fold?

einem Stücf, fold^ einem . . .," empört fidi ber anbere.

„IDillft bu beinen gottüertlud^ten ZHunb l]alten," roütet

jemanb 3urücf.

Der Brunnen glucfft unb prüftet. €s ift u>ie ein Ruften,
ber ftd7 löft. . .

Der SpredKr, ber eben flu-i^te, brel]t fid^ um, unb feine

feltfam tiefe Stimme fagt:

„IDie biefer Brunnen gel]t!"

2lber 'tia fprid]t es fd^on u?ieber auf il^n ein.

„Du, id? jag' bir, \dc[ bring' bir ^as Stücf um. Das Stücf
bring' id? bir um!"

l>a u)enbet er fid^ 3urücf unb fnirfd^t:
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„ITcnnft bu fic nod] einmal ein Stüd, bann lüürg' id) bid?.
uerftanbcn?" '

€in leifcs 2^aufd?cn, ein niügiges Hiebcrfallcn, bas bc«
rut^igcn, befänftigcn fomml . . .

,n * . 2)ann iDÜrg' id? bid? . . . 2Un ^alfc, we'i^t bu,
tt>o bu fd?on ben Striemen I]aft. tDeig ber Ccufcl, meld?cr
ir)unb »on euicm Kncd?t fid? ^a mal oerhifticirt iiat"

€in fnappes (Tropfen, baß man jebes ir>afferfügeld?en
tjreü anffd?Iagen Iiört ...

n
y ;

•u •f'!i^^^'^

gemeint," ein Cad?en madit bie tiefe Stimme
l]ol]nifd?, ,Mi \d} mit bir I?od]5eitern gelien werbe? Dergifit
wolil, tr)o bu l?er bift. ZHeinft, man fielet es nid7t mef?r, it>enn
bn am Sonntag m beinern Staat in ben Stva^en umhtev
jtcigft . . .! ZHeinft, man merft beinen fjänben nid?t an, ^ai^
|ic nnr gemiftet unb gemäftet l:iabm?"

... 3cTnanb üerfd^Iucft ftd? ^a. (Slucfs, qlucfs, glucfs,

2Iber ber mann übertönt bas unb fäl?rt im ^orne fort-

r cc
,"^,?^^' r^^'^

"^^'^ ^" ""<* ^^^^"' ^" föüft mid] fein
laflen! ^Iber fo feib il^r, il>r üerflud^tes pacf! Wem man
cudj nod? fo oft fortftÖBt, immer tr>ieber fommt if?r a]ige=
frod?en. ^Iber id? iiah' bid? fatt! tPeigt bus nun? Baft
biis nun get>ört? ^raud?ft mir nun nimmer aufsulauern . .

X)a l?aft bu'5 genau ... ta^ bod? meinen ^vm los . . !Was (oü bas? TOüft bu erft einen ^iuflauf hiaben? ^um
^eufel bu loüft mid? loslaffen! Tld}, Quacffalberei, u>as bu
Oa jagft. So, unb nun I^ubele nur beine Cränen I?erunter!
^le l^abt il^r ja immer bereit! ^Iber laß mid? los! 0ber id?
d?Iage Cärm! Da tynten blieb fd?on einer fteben , . . T)u
foü id? bid? ab[d?ütteln? ^u fannft bid? babei eflig an ben(
^tem ftogen! :sd? 3äl?Ie jefet . . . €ins . . . jmei . . . ßöre,
^n brmgft mid? 3um Hafen. IDenn bu mid? jefet nid?t losläßt— id? n?urge bid? rpirflid?! XDiüft bu mid? jefet laffen? So —
bie eme ^anb I?abe id? fd?on an beinern £?als! So -- unb
tjier mit bem Daumen brücfe id? 3U. Spürft bu's? mu^ loiAft
bu jefet ober foü id? . . .? Da fd?Iag aber gleid? .....'
IVei^t bu, eueremem mug man einfad? ben £?als umbrel?ui, mie
it?r J^as mit bem f?ÜB?nerDoIf tut, brau§en auf eurem ZHift«

N llriV; * .^'^ ^" ^'''"^^^ ^^"^ ^^"^" ^^5 <ß^"icf umge»
brebt l?aft afs id? 3U beinem Sd?Iäd?termeifter ins Baus fam'
2Jl?, gerad?t h^at bas IPeib babei unb nid?t bie Bcin^> geben
fonnen, u?eil bas Blut von Sd?ür3e unb fmgern troff . . .

^0, n^eißt bu, fo müßte man mit eud? umfpringen . . . Was
Öu benfjt, i^ frieg' ben 2(rm nid?t los, um bid? 3« «bürgen?
Uian ift nod? fo jtarf u?ie eine Sd?Iad?tmamfen . . .' m
fneifen tuft bu . . Unb beißen miüft bu . . . na, rcarte mein
tiebd?en . Wxv woüen bod? feigen, u?er ber . . . ftärfere

f ftx)
* * -2:^^! n?er ift es nun? :Die Beine bältft bu jefet

r^ltK ... laß nur, bie braud?t man nid?t, «>enn man . .

emen ertpürgen u^iü . . . ^u, id? weiß nid?t, xx>as id? tu, voenn
^u mid? je^t nid?t läßt . . . Unb menn id? mid? unglücflid?
mad?e

. . Was, es tut u?et?! Zinn, fd?rei t>odi, ^a^ bie
^cute 3ufammenlaufen .... Soü id? nod? ein bißd?en
tt>nrgen . ? Z^od? ein bißd?en . . . .? 2nad?t es bir Der-
gnugen ober . . . .?"

. . Cangfam läuft bas IDaffer in bas Becfen. Was^t es nur für einen Con? Das gef?t n?ie in einem riefeinben
Taumel

. . . Unb ^ann u?ieber mit bumpfen 5aII . . . Unbmm m gleid?mäßig l?üpfenber 5oIge . . . :Dann lieber bumpf-
murrenb unb groüenb . . . 2lber jefet gel^t es plö^Iid? rafd?er . .

.

«lud's, glucfs, glud's, glucfs . . . ^ein — putt, putt, putt,
putt tropft es l?eruMter. iPas? putt, putt, yutt, putt? (gs
t?ord?t lemanb fyn. Würgt man ^>a unten ein I^ubn? :Das
get?t la gan3 ängftlid? . . . putt, putt, putt, putt, putt . . .

u?ie unter einem Sd?Iad?tmeffer. €r t?ord?t fd?ärfer . . . Hein,
bas fd?ien it)oB?I nur fo? . . . 3«! (£s fd?ien nur fo . . . lefet
fommt nur nod} ein riefeinber Caumel.

rar-
?^^^* ^'"^ ^^"" ^^* 3ufammengefaE?ren, ein Weib ent«

fd?lupft.

f^r-V W-'^^
^^^^ bunfler. 2)er Brunnen läuft. 2>ie 2nabonne

lcl?latt Zltit bem Kmb an ber Bruft. (ßlucfs, glucFs tropft
es ms Beden. .^ommermitternad?t mit n?armer Cuft unb l?alber

*
*

üc

... Bei einer proseffton fam es iE?n bann an.
Safyxen l^atten aus ben niebrigen Käufern geE?angen

2mes Itatte bie £äben gefd?Ioffen gehabt. Die Cuft u?ar von
U)eil?raud? erfüüt gemefen. Das Sd?melen ber geiueibten
Ker3en l?atte fid? mit bem fußen Dufte vermengt. €ine un-
uberfej?bare UTenge i^atte fid? burd? bie E?oIprigen Stabtgaffen
ge[d?oben. C[?orfnaben in tüeißem Bel?änge u?aren pfaImo=
;;5/^"^,^f^"9elci?rittcii. Des Bifd?ofs l?od7rx>ürben mit bem
21IIerl?eiIigften u>ar unter bem Balbad?in gefolgt. Seinen
ZioJenfran3 tn ber l^anb mar er in bem (Bewerfe ber :Söttd>ev
bal?ergegangen. Demütig unb 3erPnirfd?ten Sinnes . . . Denn
es war il?m 3U Sinn gefommen, was mit bem Weibe gefd?ef?en

n^i'., ^" r^^"^
'^^ '" -i^"^^ ^runnennad?t gemürgt . . . Der

3Id?bad? l:iatte fie angefpült ... Sie u?irb nid?t in ibn bin-
eingetaumelt fem ... Die mußte unb fal?, wo fie ging . . .

^memgelprungen war fie, Stafi! T^o, was ging bas i^n an?

fw J^'^"»** ^" ^^" ^«* geftoßen. Das mar aud^ fdion
balb em 3af?r, ba% fie ba am Brunnen 3um letztenmal ui=
fammen gemefen. XDeiß ber XMmmel, mit mem fies in3n)ifd?en
gel^alten . (gemiß mit fo einem Derbammten Kned?t, ber
il?r jebe Zlad^t am £?als gebaumelt ... ^at fid^ Dieüeid^t
aud? mi mel?reren l?erumgetrieben. 3ft ja bod^^ ein' £uberd?en
gemefen! - ^Mt rlud?en! (Seilet in ber pro3effion! U>as
oU bas hebe €rIoferd?en fagen, wenn bu nid?t mal ba bein
fafrild?es iliid?en laffen fannft. l^opp, I?opp - man ftolpert

It; Tu'c ^^
J^.^'^r^''

Vevovbneten fönnten aud? mal für ein
biffel belferes pflafter forgen . . . IPofür fd?icfen fie einem
immer fort ben U:)aibel ins ^aus? . . . Stafi, sufammen foUftbu bid? net?men

. . . IXidit je^t an meltlid?e Sad?en benfen . . .

^eE?en bid? bod? nid?ts an . . . Da ift anberes, tr>as bu imSmn F?aben foOteft ... Du, bie ift ja beinetmegen ins U>affer
gegangen! ... Die i?at's mit feinem anberen gel?alten
Die iiat bid? bloß aUein gemoüt. :?(ber foüteft

'

moI?l bie
Sd?ulben auf il?rem f?aus l?eiraten? . . . (Selb muß feinDas i\t nid?t anbers. ^reilid?, brau mar fie. 0b fie nod? fo

fc t!^*^^ J}'
ertrunfen ift? IDiaft mal im Sd?aut?aus

nad?feben ? Wol]i, bamit bir bie £eute nad?guden . . . Damit
)xe was 311 tufd?eln l?aben . . .! „Der l?at fie umgebrad^!
Der Ejat )ie fifeen laffen." Hein, gel?ft nid?t l?in! 2iber um-
gebrad?t l?aft bu fie bod], (grft l?aft bu fie gemürgt, ba^ fie
bemale nid?t fortfonnte . , . Da mit bem Daumen unb mi t

bem imger ... 2Im fjals — mo er fo meid? ift . . unb
nun ift fie ms U^affer gegangen . . .

^ebon il?m fd?manft bas Banner ber (5ilbe. Der Banner-
träger l?ält es fd?ief. .f?in unb mieber fd?lägt es um feine
Sd?lafen. 3mmer füßer merben bie n:>eil?raud?büfte, immer
toUer. 3mmer brünftiger fteigt bas ^ob bes Berrn. Sie
fommen je^t am 2TZabonnenbrunnen üorüber. Seine :>Iugen
wenben fid? 3U il?m tyn. Seine (Sebanfen merben benomm'en
Unb em Bilb tritt Dor feine Seele, plöfelid? legt fid^ ba-^;
5al?nentud? um feinen Kopf, ba^ es it?m finfter vor ben klugen
mirb. (£r glaubt, ein ilügelraufdjen su B?ören. Unb gam beiß
mirb il?m. €r foü fie umgebrad?t l?aben? (£r beginnt rafcber
3u benfen. Weil er fie fortgeftoßen hiat? Weil er fie bamal-
gemurgt iiat? — 3a, mas ift bas? Saat fie ba nidt plöfelid^
als lebte fie: „Wegen fo einem Stücf?" (5el?t ba nid?t ba->
XPajfer auf einmal im Brunnen glucfs, gluds, putt, putt,
glucfs, glucfs, putt, putt . . .? Wxxvat ba xxicbt jemanb ein
]^ufyx: putt, putt, putt, putt

€r fd?reit geüenb auf.

,- • ^^^ ^^^ifi if* ^iiigetaumelt. Der ^ug gerät in
Unorbnung. ^ües mifpert burd?einanber: „Der •=itafi"" Der
Staft." „U:)eld?er Stafi?" „Der Böttd?erfta)i!" „«iir^inger
(Sottes! murmelt eine ^Ite. „Dor bem Brunnen ift es ge.
mefen, fagt jemanb nad?benflid?. „Sein Sdia^^ ift in bie 3ldi
gegangen/' meiß ein junges Ding.

Die Cl?orfn<iben pfalmobieren. IXxxb bie Ulenge raunt-
„€in 5inger (ßottes!"

man ^at ben Sta^x nad? £?aus gebrad?t. :(ber am ^(benb
fcl?on fpielt er ben ftarfen ZHann. 3n ben IDirtjd^aften be-
trinft er fid?. Uxxb Karten fpielt er, menn er nod? fo piel
Derliert.

€r gel?t nid?t ins Sd?aubaus. Unb bas „Cuberd?en"
«ommt aud? ol?ne il?n unter bie €rbc. :iber bafür l?at er aUe

\

/
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l?albo Stunde ein (Racforn im 0)l^r. Cl)b öio xfyi pcrE?cvt l>at.

Pcrl^ci't l^in, uorlicit l^rl €r l?at es im 0:)l7r. Das \x>c\^

feiner" ipas öas facjen irill, ein l]ul^n im Kopf mit fid] bernm»

Satrapen. 3mmcrfort ein (Barren von iMil^nern im 0l]r 5a

traben. U^enn er in t>er IPirtfd^aft einen Kalbsl^a^-en oorfpeift,

u^emi er über bie 3ofepl]inerftra]BC gel^t, u?enn er in öer Cieb-

frauenfirdie ^as Sanftam E?ört — : unmer trieber l^ört er liefen

gleidien cjacfornben £aat. Unb immer l^äaficjer n^irb es. VOas

Warans. it>irb? IVian befommt ^avon öie ancjftDoIIen ^licfe

eines lPal]nfinnigon. Das (Sefid^t bogiinnt im fdiieren DeitS'

tans 3u snd'en. 'XPenn man nod] \o \d]weve Heifen am nod^

fo aeipaltiae Tonnen fdilägtl

ilnb iv»arain bas

Stunbo am 53rannon

aU05 ^loj tr>ec3en einer n:>ütonbcn

(£s ift Had-jt. Die Sterne luin^en lid^tlos nmtjer. Har

ber iPeiiV ^^1>U^ fdlättet fein Silber beranter. lüie eine monb

jäd^icje 5raa fdiaat bie ZTlabonne brein. iSl^ve 21mm fdioinen

aus öen tx'^crn beraassatreten. i^ört fte öas (ßel^arfe parabie»

fifdier fernen? T^at fie, bie mit allem i^efd^erte, nodi träume

von (Bläcf . . .?
'

^Iber n?er faim in tiefer Seele von Stein

lefen !

.r r 1

Ceife glacfft bas a'^affer in bem Brunnen. Ceifc riefelt

es, xine in einem Sdiaaer . . . Die Septembernadit ift fülil . . .

Unö tjegen Öen 211onÖ3aaber finb J^ie JPafferfd^atteii nodi tiefer,

nod? öant'ler, voll get^eimen (ßraufens ....
Binten in ^en Seitongaffen perliallt ein Sd?ritt .... X>ie

alte Carmal^r aibt il]re sitternben Scblägo. Von einem Kant^e«

laber blinsolt ein Sd]ein. XPeiJUd? liafd^ er über t>as pflafter.

(£r fdMniogt fid? s^ifdien t>ie Hifeen öer Steine. Umfd^meid^^lt

ein paar r>ermnnnerte (Sräfer. 5üB?lt fid^ u?ie in einem Braat-

bette, über bas ber 2T(onb öie i^odiseitsfacfel bält . . .

plöfelidi trirb er r>erbecft. €in ^üneufd^atten legt fid?

über il^n. (£in fd^n^erer Sdnitt fommt E^eran. Dorfiditig tappt

er tjer. Don ben ^jäuferwänben liallt er loieber. IDer läuft

irobl fo fpät einiger? Der ZlTann get^t 3a leift, als bafe er

—u^s--ew^v-I^irt5ftubc-!d^^^e. -
\ ^

. . . €r tritt auf ben Braunen 3U unb fd?aut jur ZTTabonne

auf. €r neiat ben Kopf l^inab unb l^ält ifyx 3um Brunnen«

beden. €r l^ält ben ^Item an unb l^ord]t, roie ^as IDaffer

gebt. Die f|änbe sittern il^m un^ bie Cippe sudt auf unb ab.

3e^t lieat ber ZlTonb auf iE^m. IPas er nur ^at? IPas er

nur bort? 5äl^rt er nid^t sufammen? Sagte bas IDaffei-

nlas
?

'. . putt, putt ... Die Cippe perfärbt fidi ^a, IPeife

anrb fie, fd?äumenb n:>eii^ ^Is ob Seife am 2T(unbe wävc ....

^tber auf einmal blifet es.

€s 5udt ein Keffer auf. Unb ein iMil^n fd^lägt irilb mit

ben klügeln ....
Wo 30g er bas ^lleffer l^er? Unb wo fam bas bubn

lier? Xiattc "er es in feinen Cafd^en? l^atte er es in feinen

iHänben? IPill er es für feine DerfeE^lung opfern?

Der ilügelfd^lag gel]t rafdier. €in ^ubn gadert m
taafenb ^lengften. €ine feltfame StiUe .... Dann Cobes-

hämpfe ...
VT. ^•

Das Zlleffer 3udt auf mib bol^rt fid? ein. <^xn Zxev per-

blutet unb oerrödielt. Sein serfdinittener Sd^lunb läjßt bunfles

Blut in bas fdnparse XPaffer bcs Brannens träufeln.

. . . €r atmet auf. :!lber üon feiner Stirne gel^t nod?

ber Sd^tt>eiis unb üor feinem ZHunbe ftel^t nod? ber Sd]anm.

€r babet bie .Aringer im Brunnenu?affer unb fdiaut bann 5U

ber monbfüditigen 5rau. €r bat babei bie (ßebärbe i?on

Ceulen, bie boten. €r lät^t fid? and? auf bie Knie, um nnober

aufsiiftel^on unb u>eiter bie Cippen brünftig 5U beiregen. :Jlber

or beipegt fie nidit. Sie bemegen fid? oon felbft in unimter«

brodiene'm Beben. Unb bann, nad] llTinaten, in bereu anent-

fd^loffenem DerftreidKulaffen man bie geiraltigen :inftrengungen

einer per5ir>eifelten Seele fpürt, neigt er ben Kopf 3u ber

Brimnenflädie. (5an3 langfam neigt er il^n. c^ans langfam , . .

So, jet)t ift er nur nod] eine ^Irmeslänge dou bem XX)affer=

fpieaerentfernt. €r l^ört nid]ts. *£r beginnt Dor ^reuben 5U

sittern. <£r neigt ben Kopf u?eiter, tiefer, bis auf X^aubbreite.

€r Ijört nidits . . . ., er l]ört nid?ts .... (ßlads, glads,

gans e'xnfad] gel^t bas a^affer. €r triU jubebi .... ^Iber

eine ^ard^tfamfeit, bie bie (Slieber fd^laff mad?t, l^ült il|n in

Bann. a>eiter, weiter! Den Kopf tiefer, nod? etix^as, nod)

etiras! Tiein, er l^ört nidns, nid]tsl IPeil er ba5 Xnilin ge^

fd?lavi?tot l?at, bas er mit Crüffeln genäbrt, anb bie l^olbfolige

5raa in eitel Dergeben ift. €r bort nid^s. €r ift bognabet.

Xlnb uuMin er l^ior an bem gefät^rlid^ften CDrto, bem tQuoll feiner

t»;)aalen nid^s l^ört, bann ir>irb er aud^ braaßen, in bor U^olt,

nid^t mebr bas (ßadern bes Xnibiis in feinem CDt^r l7abon. €r

lüirb u?iober ein ^llenfdi fein, er irirb iriober

ll^^^-y tiefer ^cn Kopf!! Xüarum nid^t gloid?

gans ins XPaffer? Da^ er erfäuft, ^a^ bio (Dl]ren ortiinfen!

^s t^at ja geflangenü putt, putt! patt, patt! XDie je sauor . . .

X^inein mit bem Kopf! 0bor l^aa il^n ans Beden! Ober fteig

auf bas Stanbbilb unb n?irf bid] l^inuntor! 0)ber gob in bie

3ld?! cDber reijß bir bie albern auf! 0ber fd^noib bir bie

0l^ren ab! 0ber
Die Had^t ift falt, in bio er taumelt . . Die IHabonne

fd^aut ipoiter monbfüd]tig 5uni XMmmcl. Dor MIonb beginnt,

fein Silber 5U oeripabren. Xlnb bie Storno bangen lid^tlos

umber ....

<5mifd?en ben Qlonnen liegen floino graue iobordHm.

XDenn ein xbinbl^aud: fidi umfd]tüingt, pluftort er fio auf. Sie

fdirreben umbor, taumeln auf unb ab unb gleiten bann auf

eine Conne surüd, einen Heifon, eine fliofo ....
Dor einem Xiolsperfdilag an ber Seite ^es fjofs liegen

bie moifton. ^lus 'feinen Sm^n u?allen fie l>^rDor. Sie finb

runb roie bie XDange einer XPolfe. Sie finb bunt ir»ie eine

pfauenfdiloppe. Sie" finb neräftelt roie XHäbdient^aar.

3n bem Dorfd^lag ift anlbes (ßadern. iünfsig T^ül^ner

finb einaefperrt. iünfsig flottem, fd^narren, ftreiten, fliegen,

fdinäbeln. €s ift ein lärm, ber bie 0l|ron taub madn.

Por bem Dorfdilage legt ber HTeifter regelmäßig feine

Heifen um bie Tonnen, laut fällt ber i?jammer auf bio Hagel.

2Xbev lauter als bie gemaltigon ^ammerfdilägo fd]allt es von

^en ^ül^nern aus bem Derfd^Iage.

So l^at es ber XTtann geiroüt. €r xv'xü ^as pliantom

nun burd^ bie lUirfUd^reit oorjagen. rmiutiiu;' gacStt^i ts \v.\

(Dhtv, wenn ba ein l^albes l^unbert ijül^nor l^erum ift ... .

Das fommt nidit üon innen, ^as fommt r>on aagen .....!

:iber er rül^rt fid? r?on bem Derfd^lag nid^t u?og. Draapon

fann es im 0t?r 3a rumoren anfangen. Dann fann man nid^t

mol^r fagen, ^a^; es bie l^üt^ner finb. Dann ift es inweitbig,

ber Kopf ....
Don Sonnenaufgang bis 3ur Dämmerftunbe arbeitet er.

>nit ben X^üt^nern legt er \\di fd^lafen. IVlxt ben X^übnern ftol^t

er auf. • v v t.
•

:iber u:>io lanae wirb ^as fo gef^on? 2nan iPirb baboi

(Einfioblor .... Di'e Hadibarn tragen and? über ben ^iarm

Befdnrerbo. Xlnb man wirb perrüdt tt>orbon, n:>onn man immer

bies ct5egador boren u>irb unb banebcn fein bofonberes Xnibn

im Kopfe bat. Denn barum fommt er fdilioBlidi nidn borum,

luonn or es aiut i>or fid^ oorlieimlidion irill. Das l>it ome

gans anbero Stimme .... ZTland^mal l?ört es fid^ aud: axx,

als ob es garnidit ein llulin, fonbern ein a\Mb wave ....

Unb mandimal ift es, als ob man ein XDeib ipürge ....

Brübordion, es f'tei^t fdilimm um bid]. X^ättojt fio nol7mon

foüon. Du l^attoft feine beffore! €s ipar ja Unfinn, iras bu

ibr poraofdMxxit^t, bajg bu mit einer a\x':>cven gingejt . . .

Du ißt iDobl aar nid^t motjr orbontlid:, Brüberd7on? Udt

gebrauter (5orfte fcbaffft bu's nid^t . . . Damit fann man nidjt

Heifen umlegen .... XDie lange irillft's nodi fo treiben ... 1

i^ent ^"cadit l^at er nid^t gofdilafon. ^um oriton»

mal, feitbem or bie X^ül]ner bat. €r l^at gearbeitet, ^a{^ bor

Körper frad^to. lauter nnfelofes ^cng t?at er porgonommen.

Bloü um niübe 3U iperben. Unb nun bat er nidn gofdilafon.

Die ganso nadh^ nidit. Unb bie ganso Hadn bat es gepod]t.

2lbor bas ift ja felbftoerftänblidi, u?ill er fagen, irenn man bas

(ßeräufdi ben aanson Cag über liört, Dorfolgt es einen m bof

IXadit. :iber er läd^elt nur. €r tüoiB, es ijt em anbores (Bo*

räiifi. €r gittert boftig, am ganzen leibe ....

3n ber nädifton Had]t fd^läft er, in ber folgenben ipiober.

3u ber britton podn es. So gol^t es weiter, im a^edriol ber
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«ädno. yal& Sdjiat iMlb (ßcraufd,. mitunter tjört er brcillad^te (aiiii nur biofcä (Surren.

braudit HuIk, icenn man fo arbeitet .

€nblicl7 Öömmert es in it;ni auf, nadi l£>od7en . . .
(Er gebt fenie (Sänge, beftellt feine Sadien, befud^t bieKapeae auf bau Cberefienftieg. €r beidjtet ,^d, Ä fübie anbercn. (£r bat fidi abgefunben. ' '

ri„n.rf^'"
'"'''"^ i«öt er alte ^übner in feine Stube. Sie Curnegert er ju. 2),e fenffer fn.b gefdjloffen. Bercinfebcn tan,memanb. 7>xe Stube u,irb poU oon febern, pon Sdimufe pön£arm unb po>. beiger £uft. Unb ^as (Säcfern Tön" umZ

fÄ* bort."""""'
'"^ " ^'^' "" ®'''' ^'' Cö,;"'nrgS

n,ebr Jnb "mobf
'' ^^'" «"*}''"'" «"f. ^^f« ^i» ««cnig, bannmet;r unb mcbi .... Zlun ift er gans offen.

, t '^"'^ J*"'"'- ^'^ £"ft wirb fdnperer bleiern

1T: f • •?"' ; '
'"r"^'*-

^^Ö' «ebt fie einem übe« ßW^t',ia^ man ,t,re .fuBe fpiirt. ZTlan bort nidjt bas (SeräuM, bcs2?o|entrcn,3e5 ben n.an nad, treuer (Setpobnbeit brebt L.mman aud, mdjt g_ebei*tet bat . . . <Ei„ B„l,„ fefe S äufTein

loü
• •

t"V^*"^y'''
""""3^"

• • ^'^ Ärbret'er Eb
r*narr"t 'es wZ ff",' o"^

.^"" ®f^"' "" ^^"' ^1*^«"^*Wnarrt es. Was. ift ,I,m? Bie Gebern toumehi . . BerSofenfrans gebt um ben mabonnenbnmnen . . . ünb biemabonne .ft e,n arn.es £uberd,en .... Unb er ;«," gt b

^Th u.; bieZ " '''
'"' ^''"''^''' ""' ^-

. nodferSS ^i";Li'"sS^^\lXitr ''

c^InT.^MSrfdlraat-eia^f.----^--- ^-f-'

er "'l.Vr^ I."^(l
'' ^^ "' ^'' "^^"«*

• • • 2iamäl,Iid, erfaltet

teibe'.'.
'^^"'' '^""°'^'"' ^°'^'" ^''' ^üF,ner auf feinem

2TTartin ^craM.
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(£im (ßcöenffci^r für äavl Sd^urj,
Unter c^cn 5ahlrcid.cn cr^cbcnffcicrn, ^ie von Pcut|dianicnrancrn

bei Karl -dMir3' QloÖe in i>m Percinicjtcn Staaten ueranftaltct iin^,
bietet eine m :^ nbi an a^^olis abcjcbaltene ,V'eier um besipillcn
rnr nns em befonc^crc. rsntereffc, meil )idi babci ^er laucjjäliricje ameri«

f;l"'(^"^?^;;^^"**^t'^^»^^-'«^^^I"''
^'tncMem D. IPhite, in öcr ancrFennenbften

U\>tic über Sdnu-s' öffentlidje IXn^ienfte acäub'crt hat. (£in Vreunö
nnicres ^^attes ]ci)vcibt nns über bie ^'eier aus ZSnbianapoIis

:

ms erfier Hebner_ fprad? i^ ermann £icber, ber präfibent
öes uorbamortfaniid^en (Lurnerbunbes. Seine :^ebe flana in folaenbcn
il'orten aus

:

* -

„€inem manne, ber in feinen rsuaenbjahrcn Vfa]^ aeacn Unter-
brurfcr unb IlTut im Vicnftc ber ^'reiheit aeiei^U l]at, bem bmftcn feine
^>anbsIeute als einem ilirer berebteften Dertreter im Kampfe für Freiheit
unb Hedn tl|r rolles Dertrauen fdnmfcn. Karl 5d?ur5 unrb nie raaeffen
ivcvbcn, bcr fommenbe (Sefdnd/tsfd.reiber mirb il^n f^äteren (5ef*Iechtern
iK.rruhren als leud?tcnbes I^eifpiel eines wabven ^imcrifaner^ '" " '

^üifbermann lieber foKjte K b er t >T i r , bcr Supermfor bes
öcutidnm llnterruhts an be.i Sia^tidmlcn, beffen Vatex im lahrc is.om bem ]ion)irepro3effe 5» <^meibrücfen mit §1^, >Samber9cr, :in,.ccfe
^djimmelprcnnu^, lUiUid. nn^ ^r anhexen HeDoIntionären ^um (lobe
rerurtedt nmrbe jebod? feinen X7äf*ern e.itrann unb fid? im Itorbipcften
vimcnras an)iebelte.

äum r*luffc fpra* 31 „ f. r c m I>. !ü b i f ... „>£s «ab eine goit,"
10 fuirto er aus öcr id. cVu JHut .leKibt hätte, in öcutfcber Sfuxd,c
511 Mjuci. ,j.i |ptc*cii, aber id, Ijoffe, öag 5ic n.ir be„tc Jlbcnb erlaubenmu? i)cr onalifd-eu SpradH- .,» brticucu. 3* tmm meiuc», tiefe»
C5erublc &as nu* bei einer üeraulaffuna >t'ie »er be.itiaon bcu-eat, i„
mcnierJliutterH-radje beffcr Jlusörurf ücrlcibcu.

' "

3ni 3alire xmo l;örte id; juerft vo» Karl Sd-urj. «s mar bies

Saufef
^'^ i"''"''"''-"'*'" JH'l'tif'l'cit Kampfes in »er ir5o|d,ld.te unfcces

K f"]"ll
'"''"''' ''"' "'""" ^'•PiiMifauor, laj »au.als auf 6emKniufeubefo, .o„ »em er uid-t u,ie»er auffteben foUte, unb es n-ar meine

.luhwbe, ,bm »,e yor,d,te über bie politifdjen noraänae unb befonbers
b,e ,„ bem bebeutuu,,s.>oUe.. !Pablfa,npfe jeuer Ca, e sclialteneu Heben
i'oriulolen. <£,„e,n JJebner gab er oor alkn übrigen beu Torma 1"
u-ar aber uuft, mie i* juerft a.maljm, ber große Staatsmann, ber'fpater
ad?t >il)re lang bie bebeufeubfte perfönlidjfeit im Kabinett bes präfibcufentnuolu unb feines Ha.t,folgers nmtbe : ber Staatsfefretäi n?il(ia,u
i?. remarb, - loiibern ein Peutfdjcr aus Wiseonfin : Karl Sc^ur!

mir W,^,Z! 'l'^'s-
"'],"" '' '-""'^ "«Wi^öon rou alteu anbeten, biem r b^iaug „ber b,e ^tlaueremage gelfört l,atte„. (Es lag in ihnen eine

(iiere e,„e IVnM m,b e,ue Ueberjeugungsfraft, bie in feiner ber aubereu
ju ttuben uHircii. llnb es lag iiod; mehr barin.

l\ni fei^^.er geringeren perfönlidjfeit als yismarrf mürbe i* eiuft
u er b,e .lr,a*e bes Erfolges von Karl Sd,«,, befragt. €r fagte

"Ü

" r a^ie fom,nt es, iaß er, ein Heutfd-er, fo für; „ad, feiner Jtnfuuftn*5ue,uer |o Ijoben Stufe uub allem :(nfd,eine uad, u einer foIA
m.d.t,3e„ Stellung in »eu Pereir.igten Staaten emporgefd,mungen l,at>me yntmort mar, iai, bis 3ur Seit rou Karl Sdjuri' politifd,em «uf

Sta neu Lr;
'"

""'s"
""" '" ^""-'"''fr^'J^ i" 'cn k'reinigtel.

fj. ^. /" "'"'"" """'"• ''"""'^"- f^^-f'iftionelle ober pljiL..
hroptidje ;iufd,auuuge.. jur (5runblage hatten, i>a% aber Karl 5d,ur,'
-.eben uoc^ etmas meiteres entl,ielten : in il,ueu mürbe bie Sflarerei 00

.

t^^Lu T'T~ f'^"^''i"'"^<' '""^ öeulf*en 3bealifteu aus be«
lianbelt. I,,e,e ;iu,raf|.mg ber .frage mar bietjulanbe neu uub besbalb
i'on |o geuialtiger Jliirfuug.

.n,Mf^'".-
'"'"'''

""..',' '""" ''^- "'" -*'"'^ perföulid, Fennen. Der
IVbltampr mar ooruber, ber gro|ie Krieg jog brobeub berauf. S*ur,
tarn uad._:iuu JIrbor im Staate lllidjigau, mo i* als juuaer profeffoJan ber -taatsuuirerfität täfig mar, unb i* mad,le ba" feine Se-
mmt|d;art uub gemauu feine ^reunbfd.aft, bie aubanerte, folange er

mit K.rl 5dnir3 l^abc idj fpäter ber £ci*cnfeier für 'Sbnav^ U<fex
beuneiuohnt. .

.

i - et

. :tuf €{nIabutKj von Benvy ViUavb fam £asfer im 3abrc 1883 ^ur

..
^rotTMuna ^Vr Horfhern n.Kxfic ^2\-,hrr ^nch ?fm.Wf , -M>-m- . .r ^ >h..

lemer im Xtenfte für fein I^aterlanb ot^nehin fd^on aei(bmäd}ten c5cfunb=
hcit 5u DicI^ucu^tiaut unb ^tavh plör.Ii*. Die Srauerfeier fanb in Xlew
Jorf itatt, imb mit Bewnnberunin erinnere idi midi nod) heute ber cjlän=
:^enbcn Kebe, bie Karl fdjur^ bei biefer cSelegenl^eit t^'iclt. (Er fprad?
bcntid>, unb es lag eine (Liefe ber (Empftnbung, eine »£rl]abent|cit bes
c^ebanfens m feinen IVoitcn, bie faft alles übertraf, luas id) bei iracnb
emcr äl^nlidien Deranlaffunoi je ijcl^ört habe.

Sin befonberes IVrcjnücjen bereitete es mir, 1899 in l^evlin ber
^cier letnes ro. (5eburtstacjes beiipohnen 5U fönnen, meldte Dr. (Iheobor
:iMrth, ben viele von 2>hjien wohl perfönlid? fennen, infpiricrt l^atte.

mit i.uot5er c5enuatuuna crfüüte es mid?, mahr^unehmen, mit
mehber Perehrun.j bie Peutfdnm in Deutfdilanb an Sd^urs I^ingen. l^s-
marrf |acjtc einmal 3U mir: ,:ns Dcutfd?cr bin i(b )to^ auf Karl 5dnir3!'

*\iffen Sie midi nocb bavan erinnern, ba% Karl 5d>ur3 nid?t nur
ein aro|5cr Kcbner in bcutfdjer fprad?e mar, fonbern ein ' ebenso be-
beutenber ^xebner unb Sdniftfieücr in encnlifd?er Spraye. <£r l^atte einen
munbcrbaren f til. Sein „sieben von Bcnrv dlay" ift eines ber heften
nnb filjönften amerifanifd^en (£r3enaniffe auf bein (Sebiete ber IMo-
cjraphie.

Uad} bem ^rfd^einen biefes IPerFcs bat i(b ihn inftänbia, alle
aitbcren :irbeitcn auf.^uaeben nnb fid^ aan3 ber Sdniberuna bebeutenber
männer unb midjtiaer l^egebenheitcn in ber amcrifanifdjen (Sefdndite
jU unbmen.

:Us idi feinerjcit biefes ^anb ücrlieH. "m es in Berlin 3U ücr=
treten, bcjciatc mir Karl 5d)ur3 bie (Ehre, eine bcr :ibfd?icbsreben jU
halten. (£r fa^jte baxin: ,3di liebe auf bas innigfte bas Unb meiner
c<5eburt, id? habe bie tieffte ^(nhänglidifeit an Peutfdjlanb, aber i* bin
mit sieib unb Seele ^Imerifaner.'

ilnb er mar ein :imerifaner ber heften 2lxt unb babei aud} einer
bcr mirffamften ^Vüifpredper für alles Sd?öne, c^ute ujib IPahrc, ber je
i^elebt unb in bie ^Ingelegenhciten unb (Sefdjitfe unfcrer ^xepubliF mitbe=
ftimmenb eingeoiriffen l^at!"

3nbianapolis, 50. lUai \c)0(>. € l^ e b r S t e m p f e 1.

\

r«r.nt«,ortli4er Ke6att™r
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Bus iem Zaneinä) eine« aRobetncit

(8. Sorlfefiiiiifl.)

-. ~. , .., .
(^«ä)ind BerBofeii.)

cmem Sltcntenct gilben fanit. 3* uuifi an meii cii 4 vitnh
Slroniua benfen ber fc elegant^ ift, bag n "c üto „würbe, nn.l^rcfcffor ©cmper ber fte nehmen v bc' rr^cU|e fcminini genens «nb fcntme fd^ltcfilid) in eine feltfamc

in einer Beitfdjrift nJieberflegeSen n^b w'^'Z' "or eür d'et
*

nu* nur bn6 er mbcrMid) genannt 4rbe 9(ter i* e
^1'

„"Jr "Jf/ü*
"'". ?^.'"^'"' *'^ erlDfung wn einer „nnibdn

ge|cn!cr)aflltdieu ^crigfeit liegt. ll„b" »arjrenb TZllcln(id)bcnte, werben meine ©cfirifte rnfdier imh m.i, » ^^,a
fnd,tel„ burd, bie «nft. SdrtrnUcrelr^or""'»crber'hoCi*d etre vierge nad) etner fcefcuberen 9Xtelcbie, bie fdliefilkfm imt ber wn bem „eigenen 3)tann" »etn ««7 ' '

l ,bbaä 3(uge i'on aSiiffcr ift nic^t mcfjr trilbjclig '
' *

*

• •

Sd) fülire ein h?d6felbenc§ ^cIombincf)cn <m einem iSünnen|ctlc )intcr mir, ein -3)ieiTct mit iTttra«narihic7li^S
ein ^Jictclnticncir' (Si^t)Ä, (slin.fcft ? ^^oViifScfci cn

flcU^ acUWd) mm fei, nnb \.eifc ai f kn liS
treiteften ftrectt äß.imf fic afcljüttrub 1^^ Tb m \ n

freibeivei^en gäcl}cr nacf)!nur frf)Iäiit ober bcn 'Bm (S3cnb iim=
armt cber ficui^> 2c^c eine Duifc bref)t. mo^w 9leiu>lnticne'Pöqel
tn ben lüften raufdjen, ^tc ©nillctinc im Sanle iciiM, 2)ibcfct
Jes bijoux indiscrets pftert wnb 5r»i!(ci)ranb eine ^amc in blon
nmarmt, bie eine ;^art»c im^ (mag üor einem 3:nneiiranb immer
i^ergeblicl) ift). (ympcrtc pamcn ber .^nafle [türmen 'auf uns gu
nnb nur mit müfjQ Unw k) mein (Sdjafdien ucr i^ren iBranbreben
i(I)ü^en. (Sine D^afenbei mit bcm trennenb c\clh^\\ .f)aar
(^alanic^' nnb bem fdDnmWn ^eib in tarbincilem kot i^erfclat
[te nnb fcljreit tür in^ £)fr, bafe Srenc SlHiFjnrnm , baö Scib
fiel) empören muffe, tci}] .«Hein bie Untreue ber Üiatnrbeftim^
mung be^ Scibcc^ entfpr.'dje. 3d) faffe mon coeur fefter
2)enn unter bcm gili^lvael auf bcm li(^tBrannen ^^lar
unb in bem bünnen (Sii^cttfoftüm, burd^ tci^ ber Mxi>cx
\iü)ibav brängt, ift fie eut, iüifenbcr benn je. Unb fo til^cln fie
benn nnerprt üiek Ski^o "ticut^pfauenfebern, jogar Ü)?irakau
unb fioniö 9)I)iIippc tun ^^v S^allcDranb aOcr — n?ie id) tci^
gealjnt I^at^e — lüftet tk ^<\n^^ ber 5)ame in bleu, bie al^er
tk .V)änbe i^cr hcii, entHef;|»; (^cfidU jieljt. fo t^i^ ber CU)eriiD{n
gafant baranf oergid}ten pi"6, il)r fidler fcf;r aparte^ &i\\d)t
gan3 jn erfpaf}en. 3)ie 3)pe in bleu I)flt feine fd)cne Jvigur
ival;v|d)cinlirf) nud) fein (fd]cueö ©cfidit (me^^fjalb fonft tk
ßaroc?), atcr einen bcfto bJlfcren (^efd)niad. 5)iefcr 2;aaei)raub
ift ein bean, er l)nt gani lange 33eine, um tik oimx tvk hei
ben fpauifdien 5)on 3nan pcine ©eibenpuffe liegen, er fdjleppt
feinen ^-ufe and) nid)t n kI} mie ber xidjiic^c 2:aneiminb {tk
mobernen 2)ipIomatcn ijab -n T^effcre güge, at>er nur ba^O unb
feine Sfugen finb brennent ^ ^ol)Ien. 2)auie in bleu ! 2)amc
in bleu!

5)er §eiT im grad oerfc ^t mon coenr nod) immer, unb bie

Sanftmut, mit ber er fic a

fie ^u rül)rcn. üx ift in b

coeur au^ feiner !:)Jäf;c ju
füd)tig locrben loiK.

3d) fagc barum, iiHifn-cnb

lö i^ertiebten 5lugcn anblirft, fd)cint

t 2:at ein^ fd;)öncr iHIcnfd) mit ijöüig
bunficm fd)n;arsen .s)aar unf gelCcr ^:)mt, unb id) mug mon

tfüIuTU fud^en, ivcnn x^) nidjt eifere

id) meinen ?lini fo ucrlieM um ftc

fege, mie er eö nml)rfd)einlic ) med)te, t:c\);^ id) mit il)r auramnicn
\ma tantc anffnd)cn nnb ifn ucrfteWen nied)te. i'^inter 3cfepl)inc

33eaul)iunvitö, V\z aclbpruufc ib mit ^ici^c^'^icvre' »ouibcrrauidjt,

M»-' »d) :ia™ l)tnter nncr l^untcu STröblcrin, fnuter ^Zinon
bC^ncIo^^ btc abfr ein ju lilicnmciDeö (VJertdbt r>at, alö
bat? [tc nicmc %([\\it fein fönnte. 3jvci tanijenbc $>aare reiften
uuc plofelid) um, fo t^^ ivir aui^finanbfrtommcn; taum h«bcn
\o\x unc^ imebcr 3ufammengcfd)Icffen, alö bie a^ernunft.' auf
einem (5|c( rcitenb, an-nfd)en nn^' burd)brängt, unb ein ^^yc-.
UmonMfiertaften unä bie ;Cr)rcn uoKlärmt, 'fo \^Ci^ mon coeur
ir)rc nlaDaftenreißen ,V)änbc Dor il)re Ofiren giefjt. ^^llvr fd)on
ijt ber Sicbljafccr üon mou coeur gcfd)äftig, if)r lid^tbrauncö
.s^aar um bic £)r)rcn ju n^itfeln. 3d) I)cDe bie A)anb gegen
\\)\\, faft im nd)tigen 3orn, nnb ein gefälliger 5}agc Ceioirftm 10 l)eftig mtt 9^eoolutiongfd)ni^ctn, \^,\]^ er baocnfprinat.

sJ^J^^f^)? '"^t gangem 9Jhinbc. Slber lüo tft ma tanteV
a^teber rmfd)t btc 2)amc in bleu, eng a\\ latlcmaubi^
Jd^onc bi3"t* gefd)miegt, an unö oorüber. g)?arat
bietet mon coeur line Champagne an, unb (Sf)arIotte O'crbai)
brängt ftd) her,^n. unb VxXki \[)x^ aviä) um biefen füfjcn 3dnium
Mon coeur fteigt ber Champagne gu ^cpf; fie fafet CSf)arlottcö
A^anbe unb beibe iviegen ftd) in einem ^eooluticnif^caucan, \^i\\^

td> ängftlid) mcrbe, jemanb m6d)te mir mon coeur baraufbin
ftel)(en wollen. Gö l^ilbet ftd) aud) balb ein grof^cr Ä'reiö oon
Dlarren um fie l)ernm, unb ein m<\Ur, ber alö eunip gebt
ireil er einer ift, fagt gu mir: „.s>übfd}e^^ m\M, \iCi^%k
l)aben!" ^^(ber id) antn?ortc nuö ^orfid>t rafd), baB cö arte
l)oren: „©ic fter)t nur fo C[\v:^,'^ )S^zi lang ber bciben nürb
immer milber

, ber Öleoolntionölcierfaften ftellt fid)
fd)on neben nno, um aufgnfpielen. 95c tt einem r)eftigcu
öntfd)luH ftürgf iä) ^al)er in bcn .streit^ unb reine
mon coeur oon (El)arlcttc lo^i. ^k Ttarrcn t'rcifd'en auf unb
Scl)n gäcber veitfd)cn meinen UMiw. ^ic i>lugcn ocn mon
coeur, bie grofjen fd)margen 3lugcn oon mon coeur, fcl)en niid|
crft, nod) im Sd)minbel, ebne 53ciuui;tjein an. ^Tann taud^t
^w^ il)ncn etmaö auf, ^Ci^ id) crfduTdc, nnb im nvid)ftcn 5lugcn«
Mi(f l)at fte fid) mir entmunbcn uab ift mit jenem bunflen
^iebl)aber bauongclaufen. 2)ic iKarrcn rrcifd)cn nod) lauter
unb bie 5äd)cr peitfd)cu mieber meinen 'SiMtw.

(5inc ?>ierrette umfangt meinen '3iadcn. 3d) fel)c flüd^tig
bin nnb fdiüttele fic unmiifd) C[i\ 2)aö mar alfo oorhin tcinc
\^aune i?cu mon coeur. ^Jicin, ber uollig 2:untlc mirb heute



©teger. Um fetnetirtlleil^ \)at fte nücft ait* Damalö ücdaffen.
3)a0 iveig i* ie^t plöfelt(|. Um feinetiutUen tt?irb fte mir
l^eute üoii neuem untreu n^erbeu.

TOr ift ^ (Sinn n?ic etilem, bcr gu tjiel ^IJampagner ne*
trunfen. 3c^ ftc^Ic midt^ auö fccr (Scf)ar ter meüolutionäre,
he prf) eben im §aupt{aal gu einer 9J?affenr)inrid)tung mit
Äonfeft üerfammeln, unb gel^e in tk ^tfc eineö fleinen
blutroten 5flc6enraume^, ftretfe mtrf) ber Sänge na* auf einen
Xe^jpicf) I)in unb tue, alö ob iä) fdjtafe. (äö fier)t mid) Bier
memanb tn biefem SBinfel. Sf^ur etmaö entfernt entbetfe i*
nad)trägad) 2:aUei)ranb unb hie grau in bleu, mn fte feBcn
mtd) nid)t an unb xdj toxU fte nid)t fc^en. 3ßaö geBen mi^
lange SBemc unb blaue Kleiber an?

STuf einmal !ommt ai\^ bem öauptfaal braijnenb, braufenb,
«nertragli(| ein Vive la Republique. 5lur gang langfam ebbt
cö ab. 3d^ fal)re F^od), «ber lege mid) bann mieber, üerbiffen.
mknt, tote fd)lafenb Ijin. ^lö ber ßärm vergangen, fange id)
tooii bem woljl burd) ben fiärm etnjaö lauter geführten (^efpräcb
jh)i(d)en Stalleijranb unb ber 2)ame in bleu einige 2Öorte auf
(Srft fd}ttjanfe ic^ no(i^; bann iveife id&: bie 2)ame in bleu ift

ma taute.

^ä) fjaht fofort meine eigenen (&d)mcaen ücrgeffen; fo
beiregt mid) ber ©ebanJe, ivie bicfcö ftd)t(id)c ;nbcnteuer au^»
laufen, unb ber, ob fie enblid^ hk blüljenbe (Srotifa erleben
njtrb. 3d) febe fie särtltc^ a« iOni bingencigt, iftn fte an ftd)
preffenb, tbre Sarüe upfenb, t>k fie feftf}ält, feine fiii^vcn bann
auf il)ren, tbre (Sd)u(tern crf^auernb, bann il)re 9JJa^!e gelüpft
ibn l)od)tanmclub, fortgeben, ucd) einmal .^urürffebren, febe
feinen nur nod) r)öflid)en ^exhiä), tk Äüffe ber Galanterie m
erneuern, fefte ir)re Sippen fiunlicb geivölbt, leibeufd^nftlicb ibm
entgegengeljenb, i^n langfam gu ftd) berniebergiel)enb, bann
feine Sippen ft* gu einem fiäd)eln uergieljenb, einen für niicb
md)t l^orbareu m^ begleiten, n^orauf fte gufammenfäl)rt. (Sie
fd)eint au merfen -- »aö i(i) fofort fpüre - H^ biefeö Qäd)(in
nur ein galant btnfptelenber SKann baben fonnte, toäbrenb fie

J;^ ^'^^P^
fieibenfd)aft erfahren, ficb iljm ergeben Sollte

für jefet für immer . 3c^ fer)e fte erbleid)en, i^ren
SRunb gittern; mit lefetem . ^Tufgebot ttm fagen; „5ie^men %ie

mid) bod)!'' 9lber er lad)t, HotfSt auf fein 33ein, bann auf
ta^ anbere unb tängelt binauö. [Vive la Republique, Ijört
man lieber, tuenn aud) nicbt fo laJt mebr, rufen. ($ö brängen
emgelne 3ieoolutionäre fd)ün gurü^ \ (^iwc 5)fauenfeber fiiu'lt

fd}on ma tante. 2lber fie bemerft eö nld)t, fonbern ergebt fid)
unb gebt gur Garberobe. 3d) bleibe nod), um um mon coeur
gu fud)en, mein ^erg, ia^ id) an :)er iDunflen uerloren r)abe.

^l'iarren, 9Jlaratö, 5flinona unb ^mliniuifen. I)ie f'mxcttc, hk
gelb toie Safran ift unb in ^ofin ftedt. bie toeit gcfd)ivel(t
)tub, fallt micb lieber an unb umprmt mid). 3d) faffc il)rcn
9lrm unb fudie mit i^r mein ^er^, t}a& id) an einen bunflen
§errn verloren F)abe.

^er Scierfaften ber Oleüolution
bubelt l^intcrber fer)nfüd)ttg! „A .,_ _.,,,

3lber mon coeur ift in ^arceloJta nid)t gu finben. Unb id)
babc ben brennenben ©d)merg ooii^ oorl)in wieber.

fptelt baju „Ca ira" unb
ez vous dans l^arcelone?"

3» einem Saben babe id) 33crb|eri^en gefer)en, bie mid) toll
mad)cn, unb rofa 9iofen, bie gu bunbcrt i\x einer mäd)tigen
tönernen SBafe gefammelt ioaren, 4'o ^^-^^ id) ben braunen Äopf
einer id)önen gi'^ni in biefe fcudl^tc ^xa(i)t wMjkn unb bann
meine Ä>inbe biueiupreffen uiod)l|e. ^k 5aieen finb fd^ivüf
unb wenn ein 9kiter oorbeitrabt, tomnien fd)ivere bicbtc Solfcn
©taubö. eine Leiterin im fd)ifargen il(eib fcmmt lang am
nabor. 3d) fe^e auf fie bin, fiifjt uuanftänbig lange, aber fie
reitet an mir ji^orüber, obne einim 33(id für mid) n\ babon
(So fommen anbere g-vauen, eö flommen gute 9}^äbd)cn. 5(nd)
fie fcl)e icb an, tcnn eö ift fd)n;(/.l, m\h\d) IjaU feine ^wm:
mon coeur ift \m{)t toicbergefebirt, unb eine rafd) geimiblte
5)cad)folgerin l)at mid) in ben S^prlodiuuien ber großen (Bta^i
bereiti^ lieber rerlaffen . . . 5l!ber all'c lad)en, alö ob fie
fd)on iemanben l)ätten, unb id) febe and) ujobl fo traurig
brem, ta\] eö bcgrcifiid; ift, nje^in fie bicfc meine 2iihc nid)t
l?erfud)en wollen ...
eö fmb fieben modjcix feit jeilter JlarnelniBnad)t, in ber id)

mon coeur üerlor, aber wenn! man na^ ber fommerlidjeu
©d)linilc urteilen Wollte, Fönnt/n e^ t)ier oollc monak fein.
Sei; mu6 mon coeur meljc gelieM ^aben. aU id) geglaubt, ober

I

fie erft gu lieben begonnen r)abMala id) fie ocrloren. 3ebeu-
fall^ l)at bie ibr folgenbe 2)ame Tein 33erNJcgcn über micb hc-^

fomnien; wenn fie nid)t oon felbft entfd)buuben wäre, bättc
id) fie ftd)er balb r)infabren laffen.

3)rübcn fteben junge '9«enfd)en gu einem (i^d)Wa^ gufammen,
unb eine Ijeiß ergriffene $anb wirb jäb aHiüdgegogcu. 2)er
33aum, ber über ibnen ftebt, bewegt fein bcft'g grüneö Saub,
unb tic leife weHenbe Suft fd)lägt gu ibnen berunter unb bann
uon il)nen gu mir. 3d) niödjtc auf tic fleinc 2)ame gutreten,

ibr feft in tie IHugcn fel)en unb gu ir)r fagen, bafj fte or)nc
bie Siebe auatoinmcn fofle. llBer erft ibrer gu genießen be^
gönnen, t'iJnne oon if)r nid)t laffen unb fange an, ibrer wie
ber Sigarette gu tebüifen. 210er wäl)renb iebe ÜJluratti beffer
fd)medt, hinterläßt iebe^ neue Sefen, mit bem man fid) in
SiobecaOcntcuer einläßt, nur fd)limme (Erinnerung. 3)2an foKtc
feine neuen 3lbenteuer je beginnen, unb bie wenigftenö würben
cö tun, wenn fie nid)t i^a^ Safter ber G5cwo!^nr)eit triebe.

2^rüben ger)t ein ältercö g-räulein mit i^rem SIKopö. Jro^
ber (Bdjmik muß er eine JTtüaVnbecfc tragen, weil fie ibn
gegen alle Unbilden fd)üten modjte. grüber l)abe id) fold)c
?siäulcin belnd)clt, felbft laut belad)t. A^eutc benfc id) anberö.
^er ^Diopü ift ber eingigc 3liioweg.

3d) will gu meiner Plante gel)en, We id) naä) bem geft
gunäd})t nidit befudien mod)tc unb bie, al^ id) nad) einigen
mod)m erfd)ien, mid) abgewicfon bat. 3n ber Stimmung, gu
ber id) mid) burdigcruugen babe, werbe id) ibr willfcmmener
fein, alö frül)er — fall» fie mid) ocrlaffen follte. 3d) werbe
aud) nid)t ablaffen, barauf gu beftcben, ucn i^r angenommen
gu werben. $Denn hie 5)inge, tk id) ibr cingercbet babe, finb
gefäbrlid)!! Senn fie wirfiid) ftd) mit einem tiefer eingelaffen
bätte — wenn nicbt ber eine mora(ijd)e unb ber antere
äftbetifd)e 33ebenteu gehabt I;ätte -, l;ättc fiel; Wiiflici) Sdjlimmeö
ereignen fönnen.

2)ie Suft wirb ncd) fd)Wüler, unb wenn nid)t tic (SomeniuS--
jtiuije bort fd)on wäre, würbe id) \dpt nod) mid) auf eine ^anf
fetten unb üOer biefec^ uncbDonfen. Unb baiüber, baß man
mein 93>ctiu fd}Ott nict)t mebr verlangt . , ,

«•

CSdjdi^ iclgt.)

I



c^teßeöuniemr^f.
2(u«( bem Za^thn^ eine« 50^ßbentcn.

(®c^Iu&.)

(9?a^brurf cerbotcn.)

5DRarie§ aiugcn, bic trübe ftnb, Uü&ikn auf, alö fxt öffnet.
'^ro^ meiner feinMtdhen Stimmung mug id) üerfd)tcbene Linien
m x^t bcmunben. 9ibcr eö tft baö nur für einen 2(ugenblice.

2^ann irerbe iä) torcjelaffen, unb 2:ante umarmt midf), frfjon

an ber iSd)n?eire beö 3(telierö. ©te brürft mid) je eng an fxä),

bag mir bic 35erüf}rung unangeneljm mirb, unb fä^rt mit ifjren

Aoänben ganA teil tux^ mein langeji $aar. Si) ireig nid^t,

maö i^ ö« tiefem Empfange fagen jott, unb mügte micf) nidbt
tonnen, n?enn meine Slugen nid&t babei grog unb fc^ttjar^

mürben, |o mz fte c§ beim Staunen p werben pflegen.
3(ber lante Iad}t unb ladjt, I)aft mid) ein unb jd}attert, tt?ie

mtd) beud}t, über ben 33oben inö 2ltelier. (Sie brürft mid) iu
ber ^331itte beö 3immcrö in ben einen ber mit rotem ßeber über--

^j^geucn Seffel, je^t fid) in ben anberen mir gegenüber unb
legt baö eine SBcin tiobci T)öd}ft ungeniert auf ta^ anbere. 3d)
miü eine grage tun, aber fie fd)üttelt ben Äopf, flingelt nad)
^Jlarte, befier)lt hk fiiföre. 3(^ frage Iäd)elnb: „5)ie ßiföre?"

3tber Sante mad)t nur tk ^km eineö 5!Kenf(^en, ber fein
SBiffen nid^t üerfauft, unb alöbalb erf^eint gjlarie mit einer
metallenen 33attcrie;. in febem tljrer quabratijcj^cn Slbteilc ift

etne gldjerne ^lafd^e aufgepflanzt, auö ber füge unb hittm
Qdu\U rt« fd)änfen finb. 3m ganzen bünfen eö mid) ad)t nj^I
i^efullte %ia^ä^en, auö bcnen man nur bie ©laöpfröpflein gu
,^tet)en braudit, um in ein beffereö 9leid) r)inüberzufd)n?immen.
^Der &ehinU an eine Siförcrgie läfet mi^ bic fd)tt?üle £uft
i^erßejfen, bic burd) ein offenem ^enfter l^ercinjegdt. (Srft
innterher cr|d)rede id) bei bem ®eban!cn, ^Tante fönntc eine
':irinfenn gcttjcrbcn fein. 23teüeid)t ift anä) if)re STuggelaffen^
htit nur cm )}iäujd}Iein gurüdgufüf)ren. 2(ber ij^rc STugen ftnb
ganvbiant unb jdjauen gcfpannt auf mtd), iraö x^ benn bagu
]c\r\^, hin ber J)^ojenIifcu fteben iBrübcr bct'ommen 1)(xt

„
Tsd^ fülle m (3ia$> $ur §ä!fte mit 6f)eria)=53ranbl5 unb

. ,
jiel:^.tögnat I^in^u, n?ä()renb mein Sinn

]d}on lieber tröftlid) wirb. 2)enn: Seffer fxc ixinlt, <xU fie

liebt, mug id^ benfen.

50liarie ift an ber 2:ür, al§ 2:antc fte iurürfruft.

„aWarie, bringen ©ic au^ ha^ fftaucti^m^." 3d) mug ba^
©laö, ta^ id) fc^on jum 50^unb gefüf)rt l^attc, abfefeen. Sn
btefen 3fiäumen wirb geraudht'^I 3c^ weig je^t, bag 2:ante
liebt, n\(f)t trinft.

3d) mufe fte anfel)en, Wäfjrenb fic if)ren 9?ofenIiför
lat^enben Slugeö fd)Iürft. 3d) mufe furchtbar niebergef^lagen
auöfel)en. 2)enn 3:ante fragt mic^:

„?^reuft 2)u ^^xä) benn ntd)t, mal eine Sigarre unb Sigarctten
T)ier ju befommen?"

„3c^ wunbere mid) nur . .
.•

„3a, mein ^tan^d, gu Wunbern mag eö aud^ fein. Sllfc,

Profit, ^ranj^el!"

„^Profit, Hantel"
„9^a, waö mad^t bic 2)amc in Weißer Seibe? 3d) f)abe

:Did) wc^l mit il)r aufammen ge)et)en. 2)u l)aft gang guten
©efc^mad. .t)i3d)ftenö tk 9^afc . . . ijiel(eid)t ein Wenig
^u tt?ie? Unb ein Wenig $ang gur güUe, wenigftenö
F)ie unb baV xxidjVV."

Zax[k laä)t auö üollem 5[Jlunbc:

„3(ber fte foU leben. Srangel!''

3d) ert)ebc ftumm baö ®la^.

„9^a, Srani^el, 2)u braud)ft 2)i(]^ boc^ tl^rer tior mir nid^t gu
f^ämen. öerabe wo 2)u baß immer geprebigt ^aft ..."

2;ante fagt „geprebigt" in bem falbungöooKen Xone be§
*J)farrerö ber 03?attl)äiürd)e.

3d) ladbe tjcrlegen auf unb fage:

„^ae nid)t, 4ante. 9lber fie beglüdt fefet cfnen anberen."
„Da:}," fagt 2ante jc^t mit einem ber)aglid)en 33ebauern.

„^ommt fo etwaö aud) uor?"
2)ann ftel)t fie in ben Sisarcttenraud^, ben td^ über bic

93^itte beö 5£aburettö fenbe, unb \aqlt no(^ einmal mit einem
verlorenen ^rnft:

„2l(^, tommt bai5 aud) üor?"
2)ic ßuft tommt nod) fd)Würer herein, obwot)! cö fd^on

bunfelt; eine (Bci)QxhQ: flirrt an.

5lber 2:ante fpringt auf, mac^t tk .f>änbc m Rauften, alö

wenn fic fid) h^xi bringen will, einen (Gebauten i?ou fid) m

fd)ütteln, üno |ct)ltttert wrCDer ]i

auf tk .«püften geftemmt. ' ^a^n ftngtlTc.

„Äomm, pfeif mal ein bi6d)en", fagt f« unb beginnt, pd)
leidet im Söalger au brel)en.

„5^ein, allein ift ta^ nidjtö", fagt pc unb ftral^lt wieber über
tia^ gange ®efid)t, „baö ift ein Siberftnu. 5Dbn mufe baö ;u
gweit tun."

Unb fte gte^t mtd^ I)o(^ unb fagt mid^ um, fo hai idj —
um nid)t alö 1)ame §u langen — mid) if)r wicber entwinben
unb fte umfaffen niug. 'Dann langen wir, wäl)renb fte trällert

unb x^ pfeife, wäljrenb fte Iad)t unb xä) fehr traurig bin,

tangen einen langfamen guten Sßalgcr. 3e^t tangcn wir gcrabc
burd^ ben ffiaud). Unb fe^t unter bor Sd)cibc, bic getlirrt Ifjat.

Unb fe^t in ber (5de, in ber baö übermalte ^ilb geftanbcn,
t»on bem nid)tö mcl^r gu feben ift.

„'J)feifen!" tommanbiert fte.

3d) batte im (i5eban!en an ben 5!Rann mit bem blauen 5Bitd

burc^ t)k 3Srille aufgehört, gu pfeifen.

„2a — la - la — la — la,"

träKcrt fte. £)b tau 'Iallet)ranb ift, bent'e id) weiter, wir ^xnc

fd^on wieber unter ber Scheibe. 2lber nad) jener Sgenc ift

\)a^ nxdji angunebmcn.
3d) will 5Üem Idolen.

„pfeifen!", fagt fie me'^ct unb lad^t.

3df) fd^nupperc mit ber 'üZafe näber, um nodE)maI gu prüfen,
ob fie angcl)citert ift. 9Iber nidbt tct Icifefte £iförgcrud), aber
— Sig^trenraud^ in ibren »Kleibern.

Dann er!läre i^, nid^t weiter gu tonnen, unb aU Wir wicber

in ben Stül)len [x^cxx, frage id) gebc^nt:

„2lber, nun Xante, mugt Du . .
.*•

3lber fte lägt mtd) nid)t au^reben, ^k^t ifjre jd^cncn jc^lantcn

Singer t)or ben SKunb unb jagt läd^clnb:

JftI"
3d) neT)mc eine leidet gc!ränttc Wknc «n. 5Iber fte fai^t

fofort, faft fd)elmifd), beinabe pttant:

„5lber. über jo etwaö fprtd)t man bod) ntd)t, '^uwo.c. Unb
Du barfft auä) nid)t baoon fpred)en, wcbcr über ia^, waB Du
gefe^en i)aft, nod) über ta^, wa^ Du Dir bentft."

Sie nimmt eine gang feierliche ©timmc an, unb x^ mufi ihr

barauf erwibern, \)a^ ta^ felb[tt>erftänMtd) fei.

^Rxx wirb jel^t, wo id) meine '^ll)niru3 beftättgt finbc, Qtn\v$



iinf)ctn»lid) s"mute. 3^ terabj^ieb^ nitc^ balb »üit il)r, X[\ä)t

r^ne eine' ÄuPanb uo« if)r in ber 2)ielc nadjgelücrfen gu bc*

fommcn, in ber auö:^ 50Raric meiner bilfreid) irartet.

jd) bin !aum, nod) ganj üoll üori bem (^efel^cnen, auf ber

(StraBc (btc ncd) immer fd)lüül ift, aber jd)on einen feinen

2)utt i'om 'Mmb \)ai), alB mir ?!Jlarie nadiftürat. 5d) fagc

i^ang c^rlid): „5ödarie, Sie!" unb cö ttjirb mir lüarm, aU id)

if)re geröteten SBaden fcl}c. (SoKte ta ein (Srfolg'? 3d) Jefee

ben §ut bcffcr . . .

Ob mir i^räulein benn gefagt l^abc, e§ fei ja fd)rcc!Iid).

5^td)tö, mu6 id) antttjorten. Slljo ein SOlobeü, ein gang

ftruppigcr Äerf, ber Jeben 2:ag !cmmc unb ben ftc rau(^en

laffc unb ber fid) hd x^t betrinte mit bem I)abc fie ein . . .

Sie !anu ba^ 3Bort SSerpItniö niä^i T)erüorbringen; aber ba

id) ein 33crftcinbnie bafür fiahe, ergänze id) cö t>on felbft.

3d) benfc an SiaUeijranb, trunberc mid^ aber, H^ ber im

Scben ein ]o grägli^er Äerl fein fott, nnb frage ftc, üb ta^

feit bem geft fei.

„^arnid)t/' crmibert fie. „2)amalö fei fte unglürflid) nad)

.•pauö gefommen unb ^abc ftd) n?od)enIang für feinen fpred)en

laffen.

„3Barcn Sic nid)t auä) einmal M" fragt ftc.

Unb fo tt)ic mid) r)abe fte jeben abgettjiefen. Sic 'ijo.ht nid)tö

i;:(ctan aU geweint. 2)ann l)abe ftc plö^lid) angefangen,

männlid^e 5[)lobcUc i^u beftellen, ieben jlag mehrere, n:är)renb

fte früf)er niemals cincö genommen. 2«i"^ßi^3U Jj^^e ft^ ^^^^

Silber üon 3Jlänncm gu "malen angefangen. So fei cö gc«

ifcmmen.

"iRod^ e!^c eö fo ttjcit gefommen ift, fjat SRartc bic *Iränen in

ben 2lugen.

„Unb Sic I)aben mid^ nod) gcfagt, t^a^ iä) in fo'n an-

ftänbigeö .^auö fcmme."
3c^ bcrubigc fie unb frage ftc, ob iftr bcnn femanb ju nal)c

getreten fei.

Sbre 3Iugen funfeln auf unb blitfcn fül^n nad) aßen
Seiten.

„2)aö foU nur einer!''

2Ibcr „5QRaric!!" fagc x6) üormurföüoU unb fclF)c il)r in tik

aiugen. Sie Iad)t ,3;urürf, unb ic^ toeife nid^t, ob fie mir nid)t

bieje Äonfeffton gemadit 'i)ai, um mit mir unlei oier 2Iugcn

^uiAmmen ju fein, unb nid&t am (5nbe i^rei: §errin ^^benteuer

ta^ gleid)c belüfte in il}r genjerft I)at. SBenn id) and) fein

SJiobeU bin, fo mag iä:} baö bod) nid^t üf)nc njeiteres ablel)nett

3^ fdftlage i^r begütigenb mit ber Apanb auf ben 2(rm, ber

in bünnem, blauen ßeinenftoff liegt. Sie gie^t il^n gurüd,

Ujä'^renb fte berauölac^t:

„Slber maö tun benn Sie?"

Sd) gcl}c barauf tt?eg, bic Strafe binab, unb alö idb mid)

umbrel^c, fd)lägt ber ^^ortier fie fo auf ben Dberarm, nijie i&i

ba^ eben getan. (5r n?ill offenbar feigen, ob er and) ta^ barf.

9lber fte ftögt il}n gurüd. ^d) lad^e fte nod^ gum 2)an! an,

n)äl)renb id) um bic (5dfe biege.

i)a^ Saffer im total gel)t gar nid^t üorlrärtö. 2)ie Sonne,
bic njeit I)inter ben 33äumen üerfd^rtiinbet, lägt einen bellen

Sd^ein im SÖBaffer. öinc 3)ame fd^tt?ebt worüber unb fäd)elt

fid^ mit einem lila Sonnenfd)irme ju. S^Qi Äinber in großen

bunten Sdjärpcn njerben tion einer 33onnc au§ bem *33arf nad^

§auö geleitet. 23on einer Sf^cbenftragc fommt ein (^eräufd^

mie oon einer auf ®ummi gleitenben (Squipagc. Sllleö ift ftill

unb mübe. Selbft bic 93^üden, btc mid^ umfd)n?eben, tanken

nur mübe T)in. „9)feif boi^'', mug idi M if)rcn 2;än;;en

bcnfen unb mir mirb traurig gu Sinn. 9Keinc 2;antc üerlumpt

ftd), mein SJlotiü ift nid)tö ttjcrt, mon coeur amüftert fid^ mit

einem anberen. Unb ber ganjc Erfolg ift, bag Filarie oon mir
gefügt fein mill.

2)ie ^Ddüdfen tan3en nod^ langfamer, n?cnn ia^ möglid^ ift.

2llß ber §erbft bic 33lätter blutrot auf bie ^lücc ftreut, ift

ma tante nid^t mcl^r in ber ^omeniuöftragc. 3d^ treffe Warn
an, bie febr oernjeinte Slugen b^it, toeil man ta& gräulein in

ein gefunbeö .^anö gebrad^t T)at. 3d) foE alles unter S^erfd^lug

tun, SJlarie entlobnen unb bann bie SBol^nung abfd^liegen.

„.^ann man fie benn befuc^en?'', fragt 9)larie.

„3Sorläufig nid^t", fage id^ unb ^enfele mid^, um fte gu bcs

rubtgen, in i!^ren 2lrm.

3a, ttjcnn fte mit fo einem anfange, muffe fie auc^ arg
franf fein.

SHein, tia^ pnge mit i^ren ^<ii)Kn gufammen, l^abe ber

Slr^t gcfagt.

•Dtein. taö glaube fte nid)t. ^er muffe jemanb ben 5topf

Ocrbrebt baben.

ii'^4 fiß^ «nee an, n?a0 ber SKaiie atteö einfällt."

3d) fül}le mic^ baoon nid)t getroffen, "lantc njäre ol)ne mid)
aud) auf berlei verfallen. 2)ic 3«^rc nad) Dter^ig ftnb fo gc^

fäl)rlid). 3d) mügte übrigen^ ni^t einmal, ta^ fie fdjon fo

alt mar.

^Jlatk ijat I)albe ^rmel an unb trägt ein §äubdjen auf
bem i^opfc. 3df) S^ebe fie babcr l)iucin, um eine Sifcrcrgic
mit il^r ^n feiern. (So bebarf inbeö biefer 9?äufd)e nid)t, um
meine Sippen auf il^re brüdfen ^u bürfen. Sie nimmt fie r)in,

mie lange ermartet.

3d^ umfd)lingc ^axk red^t eng, n?äf)rcnb id^ SJlaraöquino
auö einer ber Sattcrieflafcf)en fd)änfc, unb fage gu il)r, mäb^
renb id) fte immer fefter brüdfe, ta^ man mit üiergig nid)t

lieben foUc.

50bric fagt ta^ nidbt Blog tjon ber negativen Seite auf, fon^
bem menbet eö fo, ta^ man mit üierunbjioanaig lieben muffe.
Senn bie 9Jläbelö fo bumut finb, t>a^ ju glauben, fann man
nid)td bagegen tun. 3d^ laffe alfo if)rc 3ärtlid}fcit gett?äl)ren,

bcnfc, mie bequem eö unö 2:antc gemad)t, inbem fie und bic

l|[ßol)nung überlaffen l)at, unb überlege, mit mem id) morgen
^ufammen fein merbe. 2^enn 3)^arie fann immer nur eine

®uirlanbc fein. Unb gegenirärtig fjaU id) lüieber einmal fein

geft in 2lugfid)t.
• #

3db '^Cilt längft mein eigcnel 2ltelicr, al§ meine 3:ante auö
ber Maison de sante gurüdfel)rt. 50Ran trägt i^r in bem
Greife ber gamilic md)tö nadb, meil man metnt, ta^ fte ta-^

malö umnad)tet mar. Sie gibt befannt, ta^ id) fie burd) meine
3f?cbe ^n jenem Söabnfinn oerfüi)rt l)abe. Sic b^t nur 33cr*

ad)tung für mid), mit bem fte fein Söort mel)r mcd)felt. 93^cinc

gamilie betrautet mid) alö unanftänbtg, meil icb jold}e ©ejpräd}c
mit einer 2)ame ?^n med)feln gemagt Ijabe. 3nöbefonbcrc
grollt mir meine g)lutter, ha jene unfaubercn 3[^crl)ältniffc

leid)t gu einer ^Ijc f)ätte führen fönnen unb bann baä Erbteil

und entgangen märe, t>a^ mir üon $ante erbüjfen. 3d) bin

ftolg barauf, nie tatan gebadl)t ^u l^abcn, unb bereue je^t, wc
mid) eine btonbe unb fogar ücr^^ciratete grau befcltgt, meine
bamaligen Slnregungen ni^t. 3cb W^ fie nur einige Saläre

früber 0[eben muffen. Dann Mth eine (^efabr für meine
laute nid)t bcftanben. Slber idi bin Sd)ulb baran, ta^ id) ,^u

]pät auf bie '^ät gefommen'? 5>ie 2;ragif liegt in bicfem gali

in einem ^^nad^ronismu^.



<Suh$nniem(^)t
^n$ bcm Saflebud^ eiucS 53t j} fernen.

«0« a>iartin ^öcmbt.

(l. i^ortfebuna.)

(9Zad)t)riict tocrBotcn.)

^'efet Ifld)t 5J?ane «itg Beiben mieten imblantc wixt hmxUUm. ^u fd)Ivigt mic^ auf Hc (Bdjiütcx unb favjt:

©iffdm/'^'^^
"^«^'" "n^ ^ö«n äu mmz: „^<i, maxk, gel)u

3d) taxf mm eine £lftiibic «nfeljen. ^tne junge Srau tu
^elictrep, bie gcU^lid) feine ^ant befcüetiert. (Bd}x nnrhinqd=
öoU an ber largen C5ntHci3ung alte buntelgeU^e (Bpifecn. 2)cr
.v)aiö cfjnc jeben Sd)mud.

^ .3?^, ^^<^(^^ ^^<^ ^>'^"^^' (^m fcft t?cr bcn 5}Iunb. 2)ag ift
tüirthd) teinc td}kd)tc IHiKit.

'

I^^anu brelie id) mid) langfam itm, um i;u antirorten, wenn
Sante und} fragen feilte, njie mir ...

,,3et3t lüirft 2)u n?ieber fragen, wie iä) dm fo junge Srau
oufbringe?" » *

o o

„ma, f)ör mar, ^Tante, mtc. nid)t fcld)e 9?eben. ^ciä ift

1 '^!»^.^l'"^^cj:ü'-^ite SIrbeit. äBirfiid) n^unbcrljü&fd). 2i5enn
id) eä 2) IC ]age!"

3c^ Si^^^c bie §änbc hi'iebcr uor ben ?munb unb feBe baö
plonod) einmal an. 3{id}t am iperaenöbrang, aber ch erfnut
l.*^ ^ ^^^^^

,^J'^^'^
Snngfcrdjen, Jrcnn man nniö L^cn il^r fnibfd)

rinbet. Hub iral^rjdiciniid) ift ba^i and) mä) ben ^H^etboben
^mg l)u_b|d) gemalt, bie 2:antd>cn 3lnnü Icbad gelernt' [)at
•lantc i|t bod} itut.t mcl^r jung. Saute mag fedKninl-brcima
icui. mUcidyt aiidj ncd) ^luei Jabre mebr.

'

(So Jvirb bamuicrig. Santc laj^'t m'id; ben jRcfeuliqueur

trin!en, ben a)iarie au| ein tabouret gefteUt ' bat, baö in
einem Wfd^ brapierteif 2:eil bc^ l)aclier^ an^ijcben sn^ei
<^e||cln ftel}t.

o i / ö
^

(^;;T^^^ -/''f'
nuf ba^teoDI ber jungen Srau ta, Sante.

Äannftir^r Jagen, bajj |ut einen für junge ßeute ucn beute
netten ^-^auttcn bat. md ift e.^ benn?'*

;$:ante lad)elt bU>6. ^itibet fie bacV Sdi glaube cö nidit^le bat fem febv uollei> tecfid)t. fiadien UcxM aber nur ruube
®c|id)ter, |um ^eifpiel 9) arie unb fcld)e £cute. .Mon c-ueur
gebort aud} ju beuen, bereu baö fiad?euuid)t befcnbcrö ftcbt
lueun ami) xijx Q^kfidjt ni4)t fo fd)mal ift, luie tal von ^Hüc
^flJ t''

^^"^' .^^'^' ^"^^^^ f^^"' ^^^"" Pe einen ^3^iun

^fHf>iJ^f"V'"s'"r
-^^^'"".^^"^^^ ^^^"öe 3al)re Inibfd) bleiben,

r^nni^^^* rS^"^^I
^'' ':' ^'''^'' ^^^^^^"' ^^^^"» tlc einen ^)3lann

betame Go fd^nur tann ta^i mt fein; ibr 5^örter ift red)t
augeuer)m geninbet. llnb J^ann iljr 9iame, hüv Qkit .

„3BaC' iicblt 2)u mid) fc[an?"
v^

^ . . .

m f t^*'s^M l'T'''-
,''#^scs auf 2)eiu SGol)l, Zcaik; L{muB id) 3:id) bod? aujcbeu.r

Hnii*,^*fr^^^
nidjt nur, id) iicr)me mir aud) einige i^c^kt. ^mn

ZV:Jt^Tf'''\T '''^?- 3ct)fcl)c bie^tidcrei auf
ber ^ede be^ ^labouretö an unb bann loieber taö tolle, UonU
ipaa.r i\m Zawtc^ tciK^ mix >on unten (fie fit^t, id) ftebcj enU
gege^ileud)tct. JDie ^J^dmrne

„xni baft iror)l gar ntdit

5^aö '))ic\]i': nod) oerfcbidt.
i^ou Saute C^iuma. 2)aö t;

ung fallt immer mel}r berein.
Lncle 33ilber bicr, SauteV'' fage id).
' ^a i)i\\kn nod), baö blbilb

.,. ^ -^nne id), uld>t? i)tein, metter iit
nld)tc^ Cber ijt ba in ber (hte nod) dmi^'i mix ift fo^^'

^d) iinll tcixauf loCH:cbui. Slbcr fie bittet mid), eö ni laffenSie ivollte eö er)t fertig ma^en unb freue fid), eö mir bann

^^^'U''^^'''
^'''

.^f''"y
^^^"'^^ ^"-^ f^^^^^ ^^^^ ^^^^ ^^^inner=

tcpr auv. -5lcer eu t)l juclt eine Saujdjujig. 3.Uvin müBtc

cuii.uLi vti ^siitinuer ber (Siuneymabruebmungüi be|\-breioeir
bcuen man bei entfernter ^etraa)tuug ton i-^ilbcrn uuterlic.^t'

_Go miib laugiveiiig. 'Imk mertt baö. lEie bat ben <^iiin
bafur.

„SJa, mie lebft X^u ölfo?" fra^t fte.

„3d) arl^eite, id) bummele," ^age id).

,,m, tat^ IMrbeiten ift fd)ün nett'', fagt ftc, ,ti'cnn man baui
gcl).;rig i^ummcit. 3^ ivei& nid)t, fo ridjtig tanu id) uici^^
mel)r bumnicin, fo n;ie in früberen 3abren, mo id) 2;tunben
unb S^age einfad) iH^rfitjen fonute. %<mn id) jdst n;d)t arbeite
fo ttt3e id) bier mobl auf bcm Geffci, aber ein l^ummcln ift ei
nimt. ^sd) ^cnk ^u mci."

,,^(}ntc," crroibere id), „ibr tarnen aua ber guten Olefeilfdnift
hiht]D eiiie ^nrt, uon (Eurem U3innmeln ;,xi )>::cicn, ba^ man
laruber lad)eu mod)te. ^u n.>ill|t nun gebummelt bcihcn, Zank

fdleubJet-''^'^""^^"'^^''
^" ^^^'*^ "^^ Qcbummelt, l)öd)fteu6 gel

„5)üfo, ja, tvk Ü5U bag meinft — " [xc irirb trieber ki&.t
rot — „bao Ift ja felbftuerftanirlic^."

„€e(bftucrftaublid)?" mage td) Mcrfid)tig ,^n fragen.
,,^u ivüf,'t bori), eine grau in unferen ilreijeu Mxakt euUnvber-unb baö fann man H'irtli^ nid)t bummeln nennen --

ober )ie betratet nid)t, bann ift ta^ tummeln bod) erft red)t
au6ge]d)lc||en." '

' ^
3d) tmic an ben DJ^ann im 5J?onb unb rcie red}t tdb Utk
,^^ag mal, ^ante, marum I;aft S^u nid)t geheirafctr'
^le ivttb buutelrot.

„|knl bie nicbt hdxatm kixvAm, bk id) X).ibcxx n^ollte.'*

nommai'"'
^'^^

'
''^ ^'' '''"" "^^^ ^" (^^iMcn ge:

SC

eö

^le fiunt nad^, haB ®cfid)t in mct

ba^*/^^^^'^
^'^^ "^ ^^^^ ^''^^^^^" ^^^^^'^" ^"* f^''^^^ SnlücileiT

'lii^^'i!";^.!^^'"!?'./^'"^'*
^^"^'" ^^^^^^ «^*i^' «^c^'
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äH^rSot':"' '""' "^'«'•'fl^"' "Ö'-'"ä ncl)cvc «ultuv „>iF

„Saö füllte man anberö al^ bcnfcu'**"

nn;n, aotr tn iibirtnd tcit mir iHn-iunfta- '^u hnft h.^ri^Sem ®db «nb brondnt Sid, in, ff^ ':,,'' Mmm«^ ^1
ma |t Seme 33i«>cr u„b bie fd,a<.U n.«n. Ä imnur swl bTrf

^ann, um 2)id) für bie Sartre 311 rätf)en, :im bic ^11 ^
rf^

l&Ctrcaeil Mi. einen nnhpr^n ,.A s.«L u.:.L" V^.^H -^^9

Xsrf) tanit mdf)t ivcitcr rebcn. 3:ante ift aiifqefiArunacit Stphitn urr Grreauno nid)! rcben imb bcicat tieS ' clbie Sorte au ben 65cfteit ^u ftnbcn. 3a; traurmid niit

^tc jd^reit:

«elffeS gä'^'Sl^'"'''""
^^"^''' 3<^ •"«' ®'* ""J^*

3d) trete oiif fic 3«. mct ftc n-cnbct fttf) reg iinb iaat

«cn iCtft |d,cu l,catc, «nb „d)L., ,.,ä,e„bc-a5™J|

flu^icn, Cr r,al einen H^Z "1 c? ff,
' ibc^r^n^"""'"tn- laDt ,id, nnineibcn. 3* fhibc f^iZ .^'w '

,,

S3cim öinnntcrftciiion fiatc idi J,» /u -"r, . .,
ßcftcllt C9 ciqentlid, iff, b 6 man " ?^^'^^' ""ncrjitmm

«ncbrud geben f.nn ' 3iVlk ',;''''•' *?'"' ^^^"ten
inoncocun ©ann eilte t",d,cS, ' '-''". ^imidjenMU mit

mc-be Hnfid,er, ob itf, it\ eh^c S^rf'' ^'"V""
'""'^- 3*

3ti bcr SlUcc iit'ct twhe tdfi 1J r ^ • v «„
tic fdialcn Siet'Cöfnn-cnate bente ml \ ^"^^"r.

®^'"'" '* '"'

er iDr i;ün cldjen C^rfatAuiittcin f ben
^ J^ h^ ^

(Siniipatbie, b c fünftlcnfchc «ffiertifc </ ' ^ ^ ^'^^ ""^* ^^^

etiuaOebelite.
'""''^^^^'^^^ ^^^npai^uug für C)t^cl)ftef}cnbe

3* fnu|d)e im mit ütcr biefen L,tntc^

^Clt,

tWeiue arjaiiui fagt nad) emißeu
„''Bdi^t ^u, a'cn laute maitV" ,

„m)o wcnj" frajje id) mit gcnicf|cncf 'Muun im
„^citov (^({)ü[in(^'\ i'aj^t mmxa. /
„abeld)cu ^ra>ttor (5d) il( 111.3

V'^
ntitfe id) fra.icn.

„,^lber ^^u tennit bed) bcu ^irititcr Sd)il(iiia. :^n Mi tcd)

llUii rai(t bao i^erfterttc iöiib in ber (vcte ein lint) bcr93Jamtimtbem Hauen ^lid
'^^^^ ^''

,j^ii |tef)it ^u, bafc :raiite luiriiid) etiimo tanu "

aL^er um i^ciitter tjt cme« ]eld)eu l^crimirf« nid;t fäi)i<^

ilouueii ncd) für bie rrfeiitlid)teit uid)t fcftftcljt
^

,/^(iJer iiMö r^at ftc i?cm l>eKmY" fage idj baibiant ucr midi
r)in, td)on irteber ÜBer ifjreu L^ToIa bernr)iat

^

„Ubaö-^^ fragt 5)eaina, bic uid}t 'ocrftaubeu r)at.

.,3tf) r^abe utd)tö ncfagt", enuibcre id) unb ncfime mirrad)dnb uor, trci. ihrer neiilid^en Grrequng, ia a
au)ucl)en. ?3at .iritifeni K'famit ^u fein, i,! immer anJncOm:

5(iicl)jrante errötet, alMie mi^ bic^imi cline yiufel cnt-
gc^eiitritt >)3^iurreiit fid), in eine iunar\ulickÄ m^^rcten, med man in ifjr fo fdjöne 3tiibien über baö^ G röteber 'grauen mad)cn tann.

^ncun

,^avf id)V\ frage idj ergeben.

ijaOe, aber eö nid}t geigen iiicl(e.
'

i^ciütieu

(Smtfeijiing forgf.)



y^'h
(IteBesttttferrtr^f.

au'Siii.em Zaaeiuä) eines anobernen.
S3on aRaitin 9}era^t.

mt arten frnjiercn.
^^'"^*'"'* ''«^'"^"•)

« t, « .
?*^"!*' ^"^'^^ ""'" '* >"" ^«'6«8 Sargen ftettcn folttc --"^'^.. waä td) tro^ cmeö nur Wüdjternen Siccpg mel,t gkufceit

tcm Se&en gcIicn Scf, Dafec mar nod& feinen SRoinMeig et»Wtai lerne frofcffur (auf 6ie i« aud, ^ifeifen würbe), feinen
totu(tfd)en Slfccl (toorau irf) nod& nie^r »fe fe , feine SenKid die
^•'«(«««•f *, "i^t pfeifen m'cdjtJ)/ Vr idf I ab

'

fo»leleä aaerlci fp SKannigfaltige« gencffen, baß id) wi*
Ste"^" "

'"" ' """" '* '"^f* f"^"^ b«cnfutfd)ieten

t..'i?"' «r* 1"^ ?£* "'** f" f*'««'^." muß id& bfl3tttf(i^en
agen. 9Jkmc {(ctnc ©nme benufet mid^ al« ©»«ietftorf «jeit* fte n.d)t gcnügenb unterr)altc. Sie ma*t au« ein «ermnMmm mit gto&en äBinfeln um beSunb ©ie al nimt. m malt alg Äünftler, anä, aU 3Re„jd,, mwdlm S
pfinbungcnet^cn burdjfoften mug, rcenn man fd fdnc" aeoen
wartigen feelifdjen Sefi^ftanbeä »erfid^ern mit 8efÄ'
^d) fd)ide lOr einen ber langen Blitfe r^inüOer, bie idi immermadjen tann; ,ie ftü^t fid, nur nod, fad,t auf unb IS| m dmeine ©ebanfcn weiterfür,ren. Sd, fet,e babei gan, genau, »ie

P'-,,""' I'* ""*'* 5" langweilen, mit ibrer ©cfiirnifviW in ben

m bieft äflatter über tf)rer roten ©runbfarbe ucn einer felt=fam braunen petffarbe finb, wie f.e fie in ber bo qen aJoefie

'.i^ren varaur aufmerf|ani aemad;t, ba^ man auf bie gaiben .

\

in ter fatut D\>aü)t GebcTmüffe, tue id) hiö, |o qut \vk
u-gcnb einer, nnb bemeid Hc Unterfdjtebe meliet(f)t ncd) Ocffcr
alö üiele anbcre.

]

' j \\

bteiem ^erfaj^rcn mic^ beb ^crti3er beö gcnußreicl^ftcn ?c6cnö
nennen fonnte. ^enn icf) 1/abc ivol)! einen feinen g-arknftnn

^f.^L'"' ''il^''^".^

Ietcr)te .s;^nb; alö id) )ieli^eF)u nnu, ijat liiid)

bieJleme J)J?agba gelieM, jmit nenn,^eriii bie t(eine ninbDufiae
Sffianba Sonniger; M eiaitnhmanaig fjabe irf) (^ei aUerljanb

?ÄflI Ä" S;nm«atnnnek ^^obeüen unb ^eUnerinnen jiem.
Iirf)e^ ^hict Qeim, bann Vft bie liebe tleine grau 9)?. ;i mir
gefcmmen mi einer 33ittelicl) fef^e i^erftcF^Ien, ob meine 53e.
greiterm merft, an men i.*benfe, bcnn ta^ ift ta^ (^üfjefte
gelyefen n?aö mir n?ibei-]r)rcn ift); bann ift ncrf) flüätig

t-i'-llf".f
^.^-^ Ö/J'.Mnmen. |inb ^ mit mernnbsivansig I)abe

lä) tm rleme ^nt^mfeu, ,' auf tag genug «eute neibifc^ finb.
p50) muB fie ttjieber ai\\d}ci\ Sie mcrft eö unb faat, luäbrenb
fie oana fuperb ibren §a(ö kii mir umbrcbt:

^
^

„Sßa^^ Ijaft 2)u, 3lff? ?^ei^Vt V?

3* lege an?ei ginger \.^Tui freien ^anb auf bie 2mcn
uni il)r (Sd|rüeigen auf^nIcMcj.T 5tber fte tut baö (^leirf^e. leat
auc^ jujei Smgcr auf i^re ifa- roten ßippen, fo bafi mir mie
smei lunge ßeutrf)en auaft'bok t^k mä) mcfofomanier i^cn ein=
anber 3(b]d}ieb nehmen moU. ii. 3[)re braunen, entnitfenb über

hl i'P.
öencmmenen pc\avc marf)en hk ^crfteUung imxbem motu, baß irf) an if)i jicrf) nid)t entbedt Ijabe, norf) leb.

l'llr'l '^
"' o^ -1"^ '^'''^^ ^^'''^' f^^ ""^ "^ ^cm furzen

^r^\f^^'r ^'^«f,f:f ^t^^^='^'il)äferin i^crfteUeu; ic^ fer)e fdum«n Reifte if)re ijim genu'Ceten güße unb überlege n;cld^e
Sarbe fie a«.,t^en Strümpfen ((ireiß?) unb meiere au bem dlo(t
(t)ielleid)t grüne Reibet) nebhien foH.

.. "^f'l'
^;'^^' »^ei»ft ^«, inne grün ettra^^?" Sie mad)t

arger(id)e Singen unb mirb nn im ®e)id}t, lueil kij fo ciaen=
tumlidj aur offener mk^ ani if;re güße - unb bie ee nidit I

tief genug - binftarre unb fie nid. mftebt," maö Ti^" mit
.grün" ober „n^cif^" überbauet meine. (£ö nuKht mir 5^cr •

ömigcn, |ie_tu biefem Sh-ger ,^u laffou, ben id), fobalb iä) c^.
für angenienen )alte befeitigcn tann. 3d) ftarre baru: m'eiter
auf tf)re ^uße let^t fcbon ,unn 3:ort c r.aö I)üf)er, ofMoo.;l b
^;>artie bei jKotcfobamcn bod) i^crbedt ^it

^ '

„5Dber Ä\irmo{fin unten unb öeli.lrnp oben'^"
3d) jcbe hei biefcn Sorten m Uh auf unb *finbe ibr 63eiidit

nod) roter puterrot, (vin paar Äti,ibcr finb neben unö fte jen
geblieben, if)re (s^ouvernante brebt fid) narf) ibneu unb mobl
ancl) naco miö um. (Sin £ommi^> i.nb feine aUerliebfte Äommife
Od) fjbal^e lotdKl^eute!) baben fiel) in unfei^r ^)^ibe au^n«
tvcnM ben rotüto()art rniierten .vi.pr befrembet ,^1 und' uid dMon cocnr befd)ie|tmirf) mit fo fürd}terlid'.eu 33liden aiiö
)ren buujclbraimen 5(ngen, ta^ id) ihre s^ant faffen unb i r

fagen mod)te: „9lber bod) nid)t o^>r ben X^e'iten"'
^

Jlber id) bore ifjre Stimme fd)on oor meiner; baf^ fie mit mirmd)t mer)r amammenbleibe, ta^ ik firf) fd,on lai^ t Jon mirbnbe trennen motfen, bafe fie ui einer ^^-reun-in fabre unb i^
ibre ivegen anrangcn fbnne, ivm^ id) moüe. Jd) tarn ibr aarmd)t antiuorten, baß fie ba. gai^e ^egebulV miftoeiZibe •

^Jturmt |d)on baüon, or)nc oorber aud) nur eine freunbl cbeic
.^tene anpiiebmen. Sei) beute nid)t baran, ibr nad)5n aXi
tcf) meiß, bafj id) |ie fd:.on befänftigen iverbe, id) freue i^a^^^^^^
ben ^rier, in bem idy fie aufflaren, unb auf \k Sti i?o
ber S,5ene, bie id) if)m beifügen merbe, unb febe mir ba^aufbi i
nocb einmaf tk Seute an, tk berumftanben! Sirfinb fd

o

ireiteigegangen,^ nad) linf^ unb rerf)tö, brebcn fid) aber nod) umunb lad)en. ^;>inten an einer ^.ueraflee fer)e id) mon coeur

Iad)eln, mie bie i^nion emeö ^^alcrß fo oerfannt merbeu tann
5(ber m.ibridHnnlid) batte fie mein Sd)ioeigen lun-ber fdon
öeargert, jonit Wk ta& SJ^if^oerftaiibniö fie nid)t fo rei c
tonnen. 3)aB aber beutautagt aud^ \o \d)mt bie Stimmuaa



titcä «icit1cf)e« i)ün fcem nntcrn Ocgrirfcn ii'iit. Dabei umv
tc tcä) äum Jcl feltft bic IdMjaftis " lUiacfjc füi' meine «
nncOtuufl iikt meinen ®lü(tilini. imVeten

O-ö ift im tibrigcn gar tcin llngliicf, ivenu iif, ten Su«ici-.
a.ing >illettt roif|clje. Der Sictgarten tiefet einem »Juiter.iuac

>. ert ttagcn in KMiiau ©(«(täscfiif)! h-r,a.ivten idU, mn& alle

^',15^ (ii-ciniune icineö «eOcns für fid) sniammcn'äim-u
unb ^uininmciitragen, mi et aUein weit beifer taiin mit ivciMit
mtd), !imi,^ begieiflid), inou toour mit im beiten Aingein auf»cm AUuub flchintcit fjat.

'
u.au» ani

,...'?'''"® 1".«^' '"' Slugenblirf ucripüie irf} iricber V'itft, fie ab«i-
hiiien Äicfjat eine )o Icibenidjaftlid.u- 31it, fidiiu einen ^Diunt
j»

!-'f
L'^Hcn, bau id, immct für bic (irfialtnng meiner 'iibnc

rmditc^ sd) )cl)c mtdi barnm um, cb fic iMcUeid-t i-en iiacnb
einer «eitc bcd) ncd), iicrjiJOnt, smürftcmmt. Slber iic fcmiPt
nid'

,
itnb c? madjt fdjlicDlid) ivcitcr nirf)t.^ »lan barf fid

nid't |o abijangig mnd)en. 3d) mcrbc ncd, fitnfu-l)n bis siu.i ,ig
^Jimiten I,icr ipasieren gefjcn, bac <!anb mit fd'liirfcnben ,Vüfic
miricuOeu nnb bann einmal briiben bei meinem rtäulciulant
Uli Ül clicr nad)gntfcn. 3n, bas mitb jicb fo gehören iw id
Kit mcr ffiodicu \dm nidjt ba gca-c c.t b n m b b" .

>l el c

So -^,t;«' ^* '"-""^ ^'"•t« "«»icr ba« arme yafd.erl.
Sbat- f,at nc and) «cm ?cbcn gef)abtr (ii,, biecbcn Biet ®clbunb barum cm idioiicg 31telicr, and) ein lucni« Slitcteniim,«
bn^ ift aflc.^ „Äeinei, 9Jia,„, mcil'fmTk^M^TZ^

;, '•/
1 f '"'r 'J "'i.'"

l"^'f)«tgcä Scbcn mit bem ibrigcii bcr=
g cidH-, jjabe Id, baä ®eriil)( eincä uncnblid)cn ajcid,tn nl "egal
t^er cric^redcnbcr Slrinut. Denn tag ^antc i?crl>oracii i^or

a{) t>cx '^)kmn im ^vi^ontc ein liiebcanTl/ältniö r)atte/

.>cl) ijof^c ai)o ,uiTna taiito.

(5iitc f)iibjd)c Strafe ^ic (iomciu|ic^ftra6c. ^a^ fäUt immer
luictcr auf, jolMlb man fic betritt. /'BieUeid^t fcmmt ec^ baven,
taf? id) fic nur in j^rcßcn IHOftäii^pi tn'trctc, unfc amr^e ucu
mir nid^t lemertt iiuiteii, iucnn iq I)äiifiiicr ()ierl)cr iämc. (So
öcl^t einem fe mit allen .^Räumen,

f
-Wan müfetc iiel\ni $Ii>o^s

minien t^cfiLn-n nnb ici?cn Tag i)er'ili>ed)c eine andere lumul>en.
Scbe? (Äiurid^^tunvjeftüd: mürbe mian bann, jebeö -lavetcn^
muftcr, jebcn i^id)tcffett immer mictber Oeamnbern, n^virjrenb man
fo iHH- feinen fdüniften ^ad)cn blii'sb fter)t.

Sei) ftei^e ^ie irep^cn ,^u meiijicm Araulcin 'Jantc Tnnanf.
äßäl)rcnD id) Die lxc\>vc [)inanfylimmc, pfeife id), iMelleid)t

Dnrd) -{nfall, iMelleid)t aiid) aiw n|boDad>tcr Tronic ba^i Aluplct
auö einer Cverette, tic id> jünijftelo 3el)ort Ijabc:

„od) I)ab' einen Ih'ann, e'mn cifleucu ä^iaiiu,

Scn fcid)cften i\ai\iliev."
fj

ötf^ ^d'c Me i3an3e Operette für bfc brei 3!l^crtc „einen ci{i!cnen

^))lci\m" l)in. ''3iatürlid)er ift ni?nialc> ancHH^fprcd)en ftu^ri^en,

ivai? bcrÜJJann für eine Jran bebcjitetl ^d) Kidile bcy|)aft über
moii coeur unb t'lingle f'd)üd)tern *bei meinem Svanlcin lante.

?b JvfänleiiJi 33a

;iante Xjat ein ncueö tWäbd)eii[. 3d) fer)c ir)r in ha^ runbc
^efid)t unb frage fie, ch Tstäxüm 33adnnüUer ^u fpredien fei.

^ie crmibert gcprcb^t, bafj fie lyKbfeben lüerbe. Säbrenb jie

in tiiU^ Üitdm uerfd)Ji;inbct, l:ann(icJ) if)rcn üppigen Aoaartncten
beivunbern. 3cl) frage mid), m^rum ficb meine lante ein fc

l)nbfd)eö "iDaübd)en nimmt, wo bc;cl) ein l\)ieufd), ber baran (^c-

fallen l')at, fo feiten fid) I)eri^erir4.

'^ante t:cmmt, mit einem ^J.h'nf)l in bcr ,^anb; meine blonbc
Üppigfeit tappft I)interbrein. ;

„Tm\ :lag, Jran.^cl."
[

'^antQ ift guter \iannc unb t.ft]d)elt mir mit bcr öanb auf
bat^ §aar. 3d) I)abc gegen biJfo ^^cvtraiilid^feit nid)k' chmu
menben. SD?ag tk Üppigfcit fel;in, baj3 id) I)icr im .söanfc vcr-

tumiid) Hl bcl;anbdn bin.

.^«

„jpm, mieber mal M'^''

„Ja, l)m, Jante, micbcr maf ba."

od) merbe in bac* ^^Ulerl)eiligfte gefillnt. ^arie bcfiMumt bcn
X^luftrag, etivaö ä^cfenliqnenr r)creiiMnbring,iY/ :Iante iimrbe
anbereu l^iqueur für er,^cutrifd) l)alten.

„•^«ringen ^ie glcid) ctmaö (iafcö mit", fagc i^) i\\ bcr
^Umben. „dkd)tä im 'Muffet in bem 3mcitcn Mdj." '

'Zmtc lad)t, unb meine XHnbetung uuif^ feben,' mie td) ber
gcr)crc unb tci^ fic burd)au^ ein ^:Berl)äÜni^ ;u mir ae^
nnnnen m\\%

„3cig' mal, maö 2)« in.^tvifcftcn fertig gcmad^t baft," faac \(b
^antc.

' o
'

2)a ift ,uinäd)ft ein 'i)}?äbd)cn in iviftell. T^ie Staffelei
bubfd) umral)mt. ift f)ell inc^ Vid)t gerüctt. 3d> febe baö mi
an, 3tebe bic ^.-»aubc ücr ben l^lunb, ciiv' oh id) an ibnen fauacn
molle (luie id) bai^ gu tun pflege), unb fel)e ec^ mir lange,
immer länger an, aber fage gar nid^tv. Xcnn id^ mi]>, l!,iU

cö tcinen .Hünftler gibt, ber nidU fragen mürbe: „Sie a'cfäUt
eö SbncnV'' ober „Mc gefällt cd DirV"

„(So gefällt Xir mcbl nid)tV" bcre id) 'lank fragen. 2)aö
i}t ba0fcibe, nur ret!)crifd) berfleibct.

„3d) empfange iHd)tung tun- 2)ir, Zciwic. md]^ bcr leufel
WC 5)u tk ^3iütterlid)tcit aufbringft."
'Xmk mill ermaö erani?ern, aly^fdu^t 93iarie mit bem iT^cfcn.-

ligueur unb beu C5ateCi eintritt. 3ie fiebt mid\ fduMi mit einem
menig C5armoifin auf ben runben ^iGangen, an, fc bajj id) mid^
bcmüfjigt füble, mid} gauj 3U ifjr bin^ubrebcn unb fie an;u=
rcbcn:

„.Ocrcn Sie mal, llHvuic. (Glauben 2ic, njae» \bucn ein
alter erfal)rener 03(ann fagt" (bao Csirmoifin mirb ^IMnpur; and;
^ante läd)elt), „'^k fiub bier bei einer febr reipettablen I'amc!
l^3uid}eu Sie 3bre 5(rbeit gut, bann finb (Sic für immer unter;
gctemmen. Sie finb bier and) im ,s>iufe lun- ^^Mnfcinbnngcr
ucn ^^3iännern fid)er, unb bac^ ift bcd) and) ctivae mert."

I



^i3cr[irr}rcr - ein 2öcrt, taö ben 33eigefd)macf nicJU i^crbicnt
ben !f)in incralifd}c 3kturcn öcCen — ober alö beit (SriDcctcr'
ctn mvt, taä aiid) ben (Stl)itern gut inö £)5r Gel)cu miife.

'

2(nf bcr (Stmfec faini id) gar nic^t tjcittjärtö ^fommeu, tücii
baö Hielte Öauli, bati in A^aufen r)crumltegt, i^on 5curf)ttqfett
bm-di^ogen tft. Sa, es ift nitr l>ei ben ^JJlcujcfcen fo, bafe cö
gegen SKelJcn ncd) ein grcgcö ^JJiittel gibt. ...

•

^
laute !ommt r^eutc ju 23cfud) ju nn^. 3^) fcl^e barum

einen !i>aifaft, am beut .sSauö j^u gcl)en. 2Ba£< nnr bcibc j^u bc^
irrcd}cn rnittcn, lagt firf) bei une nid)t abmad)en nnb ivürbe,
jelbft h?enn a^ama auö bem 3immcr i^orübergeTjenb tocrfdjn^cinbe,
nur a)3f)criftifd) abljeljanbclt tücrben tonnen.
Um fünf lU)r mit fie bei mciim fein. Sd) irerbe nnt bicfe

iStnnbe bei ir)r erfd^eincn, um Filarie ,^u fprcd^cn. . . . ^33(arie

tann je^t miebcr eine ©uirlanbc bilben.

'I^cnn mon coeiir I^at ^u mir 3urüd\]cfunben nnb leugnet jcbc
Untreue. 5Scnn id) biefe felbft anncl)men mügtc, n?ürbc baö
icin C^runb fein tcnnen, mid) biefer ifiebc ^i\ begeben. (Sic
ift ^u l^erfü[)rerifd), gu fd}iMt, ,su l\UH'i3ie^>, um rafVh iicrgeffcn
^u n^crben. Sie T)at a\\6^ £inicn ben einer fo frnfabcn 5(rt,

bafj id) biefen befcnbcrcn Stnienfd)ivung Jveiter üenucrten muß.
einige SCrbeiten, tk id) bor unfcrer ^Trennung mit bicjem runb^
gejdjmnngencn mot\\) gcfdjaffcn, fiub \!m\ einer 3citfd)rift cr-^

n?orbcn n^orben, bic i^ugleid) um neue Strbeiten in gloidjer
ÜD^anier crfud^t r)at. 33icUeid)t n.nvb mon cocur nod) ' meine
>3^otc, nnb n?enn and^ ber £inicn,^ug bei anbereu ivoblgcftaltcn
'."^äuletn n?ieberM)rett mag, fo ift fie bod) ^u günftig, um fie

einem leeren Sßerbadjt gu opfern.

^a id) mon ooeur loieber^abe, fann id) ^JJarie aU befora^
ü)ot§> 0}?oment in meinem Scben bcnveubcn. Jd) ertuubige
mid) alfo um fünf nad) meiner nuesgegangcnen "2:ante (bcffcr
nad) metner Xante, bie ausgegangen ift) nnb gcuicjjc bic
färben, tk ßinien unb $ßertrauHd}!citen, tk 9)lartc mir Im
einem JRojenliqueur unb bem JRefte ber (iah^ etn^aö |*üd}fern
JUenbet 3^^ fte^c oud; nid^t in bec öeiterfcit 'meiner

Saune an, tau mir biöl)cr bcrbörgl... ^^ ^vp«m%.v.i. ^^^;

ift nod) in bcr (^dc, ber Sanb m^;d}xt, aber alö id) cö an*
fclje, merfc td) entfefet, ta^ eö mit n^ütcuben I)ingefd)mtffenen
3-arben itberfd)miert ift. Jd) frage i^arie ,^ur (Sid)erf)eit, oh
t)at> ntd)t einen mmw mit einer 33r Ue bargeftellt I)abe, iraö
fie mit bem H»fat3 t'Iauer ^^(ugen mir bejaf)t. Sic crAäMt
an^, baf) fie biefen .^crrn nicl)t me^r borlaffen bürfe.

3d) bin gang erregt, maxk h?irb mir plö(?lid) gutoiber,
wai^ fte merft unb ivae fie gan,^ bc^türgt mad)t. 3d) ne!)me
meinen mcintd unb gel)e bnuinter, um ha^ gu überbcnfen
S)aö r^icr ctlraö förotifd)cö gcfpiclt ,[)at, fter)t auger Btoeifel;
ta^ eö rafd)er au^gcfpiclt r)at, el)e ^ts red}t gur^eljc ge!ommen,
i)t cbcufo rtrf}cr. "2)cnn fo rafd) gibt fid) eine ^anie, bk fo
lange gcgögcrt Ijat, nid)t einem 3l)t)cnteucr ocüig l)in. 3d)
laufe faft auf ma tantc, alö id) taß (5nbe bei: Öomeniuö^
ftrage errcid)t l)abc. Sic ift gan^ £Ieid) unb beginnt gu gittern,
alö fic mid) er!ennt. 5d) bin fcL^ft bem 3ittern nid)t gang
fern. 3d) fd)üttclc if)r bic feud)t#:,anb, unb alö iä) ftc fragenb
anfel)e, fagt fie mühjam gurüd, bljnc aud) nur ein $äd)eln gu
I)cud)cln:

J
„3cl) r)abe 2)ir \}cä} nid)tö ?,n e4äMen.*
„Sal)rfd)cinlid) bift 2)u gu gurMf)altenb gcft?efen, 5:antc,"

murmele id). J
,;Mu, aber )£)n fcl)cinft nid)t4lu toiffen, bafe t>k m<xnmt

alle anoraliftcn finb."
' u

, p

Sic luenbet fid) ah, ircil il)r bic ^Iränen r)eruntertrllern
liioHcn. Sic ift alfo gurürfgcividfcn n^orbcn, n?eil ber .^^err

Mottet moralifd)c 35cbcn!en l)atti, ha^ Fräulein anö guter
?^amilie ^\i bcrfiif)rcn; sediiirc, «birb er borne^m ta^ tt?al)r=

fd)cinlid) im (^efpräd) nennen. '

3m begleite fic an if)r .s^^uö

il)r forttommc. 2)a l^at fic nun
fteriler ilritihtö l)at plöl^lid) m »vjjiii«.,it.v ^^l^iukh. ^u;
möd)te iär)lingö auf il)n lo£*fd)Iai(cn. 2)ie Söul fteigt mir m
(^ejid^t. 3Benn id) il)n oor mirfl)atte, njürbc i6) il)n burd}--

bläuen, n;ie ber gcfränttcftc aürtftler. mix graut bai^or, n^ic

ic^ Ijeutc gu moü coeur jein a^cibc. 2)enn mmi man fo ge-

jnb n^ciß !aum, n?ie id) bon
ben *i^Jlut gcl)abt, unb fo ein

legitimftcn ^ebcnfen. 3^)

fffTtjf hA^
,||^^,^ i^f^p^^^ ^^ ^^^^^

I)auen möchte, ift man für tk F)armtjen Stunben mit einer
lid)tbraunen !l)ame nid)t gefd)affen.

2)er 23obcn im Tiergarten ift gang Hebrig. (5r ift meljr
2ßaflcr ald 2(inh. Gö fd}cint bod) gegen ta^^ 2BeIfen ni^tö
gu geben . . . 9lber loarum mug fic 'aiid) gerabc auf einen
iTritüuö fallen? 2)aö |inb bod) immer bie gemcinften 2)]enfd^enl

• •

!Die flcinen grünen ^cimc fd)icBcn in bcr Comcniuöftrafec
fd)on auö ben Räumen. 2)cr Sk^pbait ift glatt unb oon bellem
griö, unb in bem i^anal, ber nebenan fliegt, fptcgeln ftc^ bic
lief)tgrauen SBoItcn. (5c< tommen nun bic 2:agc, ia man frc;^

fein lann, aiidj wem man ocu fid) anv> feinen C^irunb l^at,

unb cö erft red)t barf, n.icnn man fo glücf(id) n^ic id) ift, einen
^n l)aben. ü^ein moti\i bcr tonfaocn ii^inie r)at fid) einge-
fd)meid)clt. Man »erlangt cö immer i\m neuem, unb n?enn
aud) etlid)e mid) maniriert nennen unb einige 3ntime meinen,
ta^ id) .v)anbn.^crter n^crbc, [o begreift mein 5)ortemonnaie am
beftcn, h?ie fcr)r ta ber iTleib fpncf^t.

2)a n?ir tro^ ber grünen aeime nrd) nid)t im 3rül)lina
r)alten, fonbem mitten im Äarncbal, gel)c id) in 9^c. 11 t>x^i

Streppen ^nan\, um eine (Sinlnbung gu überbringen. 2:ant?

öffnet mir. 3d) übergebe il)r eine aartc mit einem 'J)ierrct,

bem ein flcincö .^olcmbind)cn ftrampdnb am §al6 ftängt. ^s
ift t^ic föinlabungötarte gu einem .^ünftterfeft, bei bem ic^ gui

3luöfd)müctung ber JÖänbe i?ern;cnbet irerbc. 3:antc l)at nod
eine begreiflid)c iBläffe. 3d) ftcUe bunbert 2:olll)eitcn auf, un«'

fie gur '^eilnal)me gu übcrreben, mad)e il)r t)a6 Si)mbDl biefes

-^Merrotö unb aud) biejoö .Vlclombindjenu f(ar, unb ein leb-

Ijaftcrer 3"g ii" 2(uge bcrfid)ert midi, bag bay (Srotifmc bei

il)r bod) nod) nid)t auögcjpiclt l)at. Sic gibt mir eine 3ufagc
unb id) fd)öpfc eine Aoeffnunc^, eine .poffmjng, ta^ ihx Scbei
nod^ immer gcnüfjlid) n?erben tonne. 'Xieje berlcrenc SBlajfi

auf bem Q!5efid)t tft ein (5rgiet)ungöOorlr>urf, ber einen emporei
mu[j ...

Cbortjc^nng folgt.)

I
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JieBeöUttfemc^l.
Uu§ i)em Zacithuä) cine§ SOf^obernetL

(9. SorUe^una.)

(?iad^bni(f »erboten.)

^
Str fc^cn ung gcgenüBer, jeber in einen (Scffcl auö IciAtem

^^oh beffcn (St$ mit rotem i>eber angenefim übencaen ift

§luf t>em %ahc\xxct ftel^t tier «Rofenliqueur, ein (Safe ©läfer
ton benen gn^ei benagt ftnb, unb (5a!el (5ö mug jemanb
I)icrgch?e{en unb nod^ nid^t lange fortgegangen fein. 3d^ n?et§
ba6 Sante nur Ferren Siofenliqueur anbietet, 2)amen baaeaen
.v)tmbeerfaft. Sllfo mug ... '^ ^

„^a fteht ja atteö f^on bereitet, aU ob 2)u erirartet hjorben
toarcft.''

3d) fage borpcS^tig:

„2)a6 2)u mi^ erwartet l^aft, l^Sttc t^ anerbtngö ntd&t an*
genommen."

„Slber für tren foaten bie ®Iäfer fonft bort ftel^en?", fraqt
2:antc em wenig übermütigen Stoneö, ein biöcfeen xurücfaelebnt
unb mit üorgebrängter 33ruft.

„Sllfo gum S3eifpiel ", fmnc id>.

„3^ein, baraitf fommft 2)u nicf)t/'

„5)0^ mag fc^on fem", fage i^. „3* Weig fö ntd^t, mit
Wem 2)u umgel)ft. 3d^ fagte ja ncuHcf) fd)on", id^ werbe be*
flommen, „ta^ bie Samilie nid^t gu wiffen braucht, mit wem
cmcr umgeljt."

2:icffteö -Purpur. SBenn t^ meT)r auf hk f^arbc aU attf
bie Ötuie SBert legte, würbe id) Xjm tvMid) gewinnen fonnen

^ 4^'r >?.r ;"^f*""^ ^^^h ^flg 2)u baö gejagt ^aft", meint
2:ante leidjtljtn.

ßk wirb aber no^ ^ur^urner alä gut^or, Wenn biefeö mög.
ii^ ift, fptelt mit ben §änben unb ben ü^Tugen an ben Sranfen

„2Baö ^atteft 2)u hcä) bamalö gefagt?"
Sd) fange etwaö ^ögen b an, ee j^u entwftfcrn. Slber an.

mär)Iid[), gang aKmdl/ltd)

erforbcrlic^ ift. 3d^ rebe
um gu pren, ob fte wün
tok td) glaube, feljr gut.

guijört. (Sie Ici^elt fo
ia^ nidjt

— md) oielem Stocfen ~ bcfommc

il.tl^"<«i":f' t'±' „ffLJf'?'!.Ä-9- ,5)iJe
(atiflc, oft mit beaBfiei^tigtcit spoujcit,
*t, Sag td^ lueifet teic, unb rebe,
3?ur ttci| ic^ nid)t, ob Santc mir
BicI «n ft^ l^tnein, unb Srcnie ift

etiwa» ©))ctt, wal)renb fic ftdj erl^ebt.

„S5Bo|er fiaft 2)u nur aU bie (ätfa^rung?" foat ße bann
lea^renb fte mir iie$anb]auf bie Sdjulter Igt unb ben S»»f
3ur ©ettc, etton« übcriegeii läd^clt.

^'
3(f) luerbe, gegen aUe feeiuo^nfieit unb gegen ben ^nfialt

metner äRebe, »erlegen uniW eife nic^tä anbcrefi atö ,3(ber n *
icäf ju fagcn. p '

t»;!!"'" ^'^TI ^"I^, ?'^^a;' S"^""?«'." f«9t r<e darauf. „SSieI=

©Od l^etgt, oielletdit. SIB* baö bleibt unter um nicbf'*"

sL'lr ,"1 ^'? ^'^'5' . '»?"" "'
'

^««I) einen Srutf auf
bte ÄlingeJ DJJarie t,erbci. ^ä, bin noc^ uerlegen, gar nt"d)
red^t muttg unb lege baTjer nur ben 3(rm um gfiarie. miilm aui »orgefd^ricbene 2B(ife mir e«tüieF)t, üerfudje i* onrmm tee.ter, fonbern tapp) bie Steppe Vnuntet ^ "

3* WctB nidjt njrtriim jic^ mebergcbrttdt bin. SBcM, weil
td) ictje, bn6 eine ®ame bie' wirtlid)e Siebe ju erleben unb fid
tbr Jtiijugeben beginnt. <Did »ertrage td^ nidit, ttcil id) feIbf
nid)t in biefer Sage bin. Um coour ift mir mit irgenb etncin
«)Jon)d,ctt, bet gennij fcf,r bjbeutenb gemefen ift, burLegangen
mtb tc^ bin blöder ntd)t inlber ©timmung gcteefen mir etmai
J?eueS SU „d,en 3d, miißlte mit einer 4akri„' e ma :„ er'
leben trad)t_eK Slber bas fmtn nid^t lei^t fein, ©te 3Ja*fraae
««(^ bem 4)üb c^en ift fo gjcg. 3(uc^ gel, m n^Jt fo rafd/

f." f*'si!V''
®'"* ä«^^**t~^^'ni6emtitigi;^^^^^^

erfolg biefe SRec^te geprebigt r,ä e 30
f,
"

'„f efe" klr'!*einging, lueil fic unter Siebe baS platoniiZ 4bof i if
">

ntad,te id, i^r ein irbifc^ere« ««r n,!] ? 'un Sl,e,r'"!l;äntlage bei ber §crrin beö ömifeä i nb i 4 / ff i' i?
gelegengen führte. Santo n,irt f.V«.3et'en,'^Ä'id/!!;;

^ifcSe^'taliÖ.,'"ar b^^ll"^ÄfTc^ "^'''''"

anberen einJB^altni.' ^"ben
'
fo^^ba^'t,' te'i "i ^'l;;'"

ÄÄirSßei^^iidKifrÄil

TÄ'».""' -l'^-^^f ^'»'*^ e»t3ü(tt iir'© 7e'ci^
5^1n m.^-'a^rll

^mmKä^cn. SlbÄ id, d,m,ie iiiid,*bä«

'

iJpiSerfn'ÄluÄ" ^\ ^'^
''^""^'- ®-'->^" P

m 9cT,e JM 5Eanfc, «m ben Äritifer m treffen mit bm- f.

mct^"vr'iu" ^an,".vf'f"! ,
j''' ''""• >"«" gräuIe n'"^, !uneme ^lau plante i) ift ntd)t m )i?rprfnM7 oJh ^t.,;<+^

^' .'^''

Sippen auf bie Bon iwlrie, iiefne ^Änb nm^te 'ä?mc"'Sgc^e bann niicber bauon. 5^a6 i^ramcin iei niäit i,, w.,i
mel,r mcllte maxie iiidit fflflen - 1,- (S äcw^ ^'^'"'

SÄf ?^ s^^''^^""'-.
"""» '* «'icbcifoiiiiiif, „id't mBielletd,t, fonbern ftc^cr etwas ^u bcid,teii l,aben luirb %h baucb - menn aud^ nctb unbeweibt - nid t mcfn bebn-rf ^

fo in einer S ebc jii «,iff^., i^„K,..„ 5.;i.,., '..;!,"• 'V-
"ee»'«,

.
kfo m emer i^icbe gu wiffen, jonbern fül;(c mid; ftola aly bc»

I
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aüc befi^en !önnen, nic^l nur biefe Ieid)ten, tua!^IIo§ geiuä^venben 'Damen,
fonbern aud) bie jarten, blaffen, bie in ben feinen ^J3oubüiv§ iüüt)nen,

njo (Snü)rnateppicl)e liegen, Söroncen fielen unb ®tüane iimrten . . .

Seine S^t^nt büßten leicht auf, unb ein ftnnlid)ei- ^"9. ber i^m etiuaiJ

^äfelid)e§ gab, legte fic^ um feine 2i))pen.

(iv ging in Sinnen öerloven mciter. j^aft rannte er einen 9?üü=

futfc^er an, ber mit einem Satten auf bem ÜUicten quer über ben
33ürgerfteig fam. ®er breitgebaute DUefe mad)te eine ^Beübung unb
begann erfd)rerfHd) ju f(ud]en. (Sin .^lunb tläffte. ^in ^läbel blieb

fte^en unb gaffte. Seutc fammelten fic^ an. ^il be r luaS mad)te i^m ba§

!

©r ging rujig lueiter, nur ben 5topf nod) t)ö§ev, faum mcrflic^ ^öt)er.

2)ann begann i^m aber ba§ ^crj lüieber ju flopfen, al§ uienn c§

it)m bie S3ruft fprengen luoflte.

S8i§ jur näd)ften (£de nod), loo er in bie f5rriebrid)ftraJ3e einbiegen

mufete, wo ber burflige 3eitung§f)änbler feinen ©taub ^atte! . . . S)ann
mu|te e§ fid) entfc^eiben.

ilvor 3öoc^en Ratten fie il)m gefd)rieben, \>a^ er „ftarfc§ Xalent"
befi^^e. 9Jun ^atte er il)nen feine befle Sfig^c gefanbt, bie fo fein ge=

glättet, fi) burd)fid)tig jart unb üoU Derfd)ltffener ^^sointen umr, baf] fie

fie nehmen mußten, ^adi üierjetju Üagen pflegten fie fonft 5U ant=
lüorten. ^^Jun luaren fd)on brei '©odien üerftrtd)en. Sie l^attcn bamai§
gefd)rieben, ha^ — luenn er ^iaffenbe§ fenben luürbe — fie e§ in ber

Jolgenben 9?ummer aufnehmen tonnten. 9hin umren e§ brei SBuc^en.

t>eut in ber 9?ummer mürbe e^ brinftet)en. ®r luu^te e§. ©r glaubt^
eö 5U löiffen. Unb morgen aürbe er ia^ ^lonorar befommen,

'

fo brauchte!

^eute ift auc^ ber tjierunb^iuan^igfte, bad)te er. ^
er ift nid)t abergläubifc^ — aber e§ ift \>odf e]j

SUm 24. mar er geboren. %m 24. ^atte gui

C')aufe, in feinem "DZefte, etiüa§ im 33Iättd]j

t)eute — loenn mirfüd) . . . ?lber

nid)t niet)r baran . . .

55>enn er fid^ überfeii;

bie $3irtt)in gefragt, o^

Sagen, mo er bi|

ber ^Irtiüerid
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""^^^^

l|^noc^goufern bon i^rer ^Biebergeburt fidiBgrc^en unb in ben töbtlic^ften Sainmer^^^k: üermefien bef^tDorene Bput ber^-^a§ fönte i^n bem Xitonen

^^^jnelnbe Sßelt |d)iif?

[oH inQit i^n



eutfefoti.
{^\t\t bcllfttitiiictic \':bleili:na bc§ r^fiiüifone eTidbeiitt icfcen

eonntad unb TottncriStafl*)

I

\'*7^ ^ ^ ' ^on anartttt 58ctabt ((E^nrlo;^on SWartttt 58ctabt ((E^nrlottenBurg).

Jn etnem 3iJ*^"^<^r ^"it nadjgcbunfeltcn S&änbeu iieljmen

fie %\a\;,, Drei alte lUtänner. ^>un einet Jüirginia, bie jcmaub

geraucf)t, che fic burd) bic %\\i getreten, fc^roebt vM) eine

Tnclandiolifdie (Erinnerung Ijcrum. ^Xrci (^n^rlammen flarfern,

üon bem foften ^wo, erregt, bcn fic üon bcm Jlut mitl^er-

ingcfül)rt. 3^ie IialBcn 3fI)Qttcn, bie auf 'btn bunfelbraunen

^ifd)cn unb 'l^w cbenfo braunen 3tüfjlcn liegen, irren burd;

\i^^ ßJcjIacter ängftlid) Mn unö l)er, bi^ fic fid) langjani hf-

Tuf)igen unb iriebcr unter beni ^idjt erftarren.

®ie brci äJiänncr ncf)n-icn an bem CS'nbe eine^ langen

üifdje^ %{ai^, etina^ breit, bo niemanb fünft in bic]cm3^i^'

mer einen ^\^% begehrt. «Sie bcftellcn alle "i^a^ gleid)e Ijcüe

58icr unb beulen an 'tidi, uiqö fte foeben crlcbigt t)abcn: bic

5i>ortcilung bcr (^efdjäfte \it^ ^eid)£^^erid)t5 burd) bie Senate

für ^(i-% nüdjite %(\\\x, 'Xiefe ^Bertcilung liegt nad) bem ©cfc^

bcm (Sl)efpräfibentcn, allen Scnat^präfibcnten unb ben üicr

iTItcften ^eid)sgerid)tsräteu üh. 2^rei oon biefen älteften jtnt)

V(a6] ber Ü^cricilung bcr öcjd^öfte juiammen fortgegangen

unb ji^en nun in bicfcm Sieiftübd)en an einem bcr 2:i]d)e

I)erum. 2^cr uiertc, ber fränfclt, fuljr mit einer Sr£>fd)!e nao)

§aufe,

5)er eine oon i^^en, bcr einen maditt;;cu röeifsn ^art

Jinb eine erbarmlid) fletnc Öeftali ))(it, l)uftclt erft laut unb

[agt bann, niä^renb er bie 3nnenflQd)e bcr gcIBen ioänbe mit

bem graugrünen -^ibcrgerjange jufammenfügt, mit ben unte»

rcn 5t^nnten feiner §>änbe rao!)lgefäIiig auf bem 2^ifd} auf-

unb abfdjiägt unb au^ feinen ^ugcn ein eigentümlicf)es

S&obliroUcn in bic ÜBcIt l^inauyfdjidt:

„5{Ifo ift man mieber ein ^a^x alter unb lebt" — er I)üftclt

ä part nod) linfä — „no^ immer. 3^er arme $ctrt lal)

"hmk fdjon bofe auv. .^abcn 3ie bcmerft, lüic er ?aum in bie

2)rüfdi{e fonntc?" {ßi Ruftet nad} ber anbern Seite.) „3)cr

orme .^crl \)Ci\ üor_ einem '^Oi^u bereite geglaubt, 'b^)^ er bicä*

mal überhaupt nid)t meljr mürbe fommen fönnen." (Gr

Junet glcid)fam in feinen fragen I)inein.) „^a, jo. id} für

meine ij^erfon füf)Ie mid} gan|\ gctroft bei biefen jcif)rlid)en i^u-

fan^mcnfünftcn." ^i f)uftet. %n ^ine fielet \^i\\\ grof^ an, ber

cnbere ujcidit iü;u mit irrenbeu unb sagen Süden auX „gc^

erlebe einen jcben neuen 2:ag roie ünDcrbient. Uiknn man neun-

unb^iebj^ifl ift." — er F)uft€t unter einem furjen 5trampf —
„fai'n man jeben 3:ag auf bic großen S^tien" — er {)üftclt leife

roie mit einem ^i:^o feinel oorigen Vln[aü^ — „acfafct fein.

Sei '2Iftenftüden, bie eine 3(lüdoermeifung an b<J^ ^iicrufungS-

gcrid)t notmcnbig mad^en, meiB id) immerjd)on, 'i^ai] id), menn

"gegen bie Gntfdjeibung eine erneute Dlcoifion eingelegt mcrben

"ipirb, fte mo^l nid)t nieljr vortrügen merbe."

(5r Ijuftet, aber feine klugen 'lac()en. ^r fügt bie §änbe

roreber ;\ufammcn, trommelt mit i^nen cergnügt auf bcm

lifd;, floppt bann H^ Seibel auf unb tut einen tiefen ß^'ß«

2)ann Ruftet er miebcr.

S;eL- .vueite ''Mi. ber ein bartlofeä ©cfidjt unb eine maffioe

öcftalt bcft^t, ^at bei feinen 2l^ortcn fortma^renb bie erbarm-

lid) Üeine %\%vii '^i^ anbern mit ben IJIugen gemeffen. (£r

räufpert fidj etma^ übcrflüffig unb fagt bann gan^ üerlniffen:

„.^it)i, miffcn Sic, bie ^^(eltcften leben immer am längften."

(ßr fdjKigt bie Ä^nodiel auf ben 2:ifd).) „3Benn irgenb ciu

jüngerer ftirbt, freue idj mid), {)i()i, ja, id) freue mid)I" (^"r

l)ält'ben Äopf ctmas fc^ief.) „&nn id) ^^ur Seftattung gelie

unb bic Ecute micf) anfe^cn, bann ^öre id) gcrabcp, mie bie

ituit oÜe bcnten: 92a, nun ift bcr alte Dk^mcr fallig! ^^x

ift ber älteftel Jamof)!, ift ber ^3leltcfte. Unb ba^ 'befömmt

il)m fcl]r o,u\, ^i^i, fe^r gut. 34 überlebe ne aÜe'' — er fdjlät^t

mit ber ^-auft auf bcn xifd) — „aüc!" (unb er beugt jid) cor),

„^cnn biefc Sebcnöfrajl mill ausgelebt feinl" ((Sr mad)t eine

39emegung, ali ob er eine IDiUjfel geigen mill.) „i^rfte^en

Sie öa«? %fi\ mill an Der 2öclt no(^ etrna^ fliden, oerfteljcn

Sic'^ tY>i^iI 3d^ roerbc in bem näc^ften ^o^i an^ Mer xä'u)iti

fi^en. J d) g-ang fidjer, nerfte^en Siell" 'X ie^mal fdj lägt er

nur bic ^tnßdjel auf ben '^ifd), unb feine Stimme Hingt mie

gan,^ leitet l^eifer. ß:r ftc'fjt aul, al-i ob er tro^ feiner oeitialt-

tätigen Sorte leife am gan^^en Körper .gittert Unb in feinen

Bart brummt er nod) cinmol: „Jc^ ganj fidjcr . . . ücr-

fteljen Sie*?!"

2^er mit ber erBärmIid)en Ücinen Giefralt mu§ t^n cttoa^

mttleibig anlüif)cln. !ßod) fo felbftfüdjfig jä^e? bcnft er.

2)ann fd)Iägt er bie §änbe mcitcr auf bem üfd) jufcmmen
unb mcnbet fid) gu bem brüten, einem §crrn mit einem fd)üd)»

tcrncn, fdimolen grauen itnebelBart unb einem leifen oricn-

talifd^en %m ber i^aul ^'icfer 3lnt, ber nod) fef)r forgfam
0e!leibct tft, mpt^ \\z beibc länift fd)on aufgegeben l^aBcn, ift

|d)on mäf)renb beä ganzen (^efprädjö oon einer erfirfjtlidien

Unruf)e Befallen.

„Unb mie ift giinen in 3Kuie, College Stein? Sie finb

ja nun an^ einer r>on ben oicr ^i!(eltciten gcmotben. Seint
erjten *JKaI ift boi! fdlfam für einen, nid;t mafjrw"

^ei joignicrre 5l^olleac rüdt m4} iinrubiacc [einer StuI]I

jint

unlfettlört bann, aufbrelijcn ju muffen. Seine Stimme ^It- '

tcrt, er la^jii t)aftig unb oerfdiminbet unter üer(d)iebencn 2^er-

beugungen, mit einem etma^ oeräerrten (Bcfidjt. Si^enn Dicid)^-

gericl)t§rätc meinen fönnten, fo fdjien er C!^ ju roollen.

2;er 3Bot)ImoUenbe üon ben Bcibcu 3u^i''^9^'^^i<^^^"cn

lädjclte il)m oiaentündidj nad).

„DB er leibcnb ift, baft er fo ängftlid) auSmid)? Ober

meil t% "btx. erftc SO^al ift?" (^r läd)elt, roic einer, bcr abge=

fdjlöffen ^at, unb l)uftet bann micber. ®ie«'mal fdjämncnb,

ba§ er ba^ xafdjcntud) minutenlang nor ben 9J2unb Ijalten

mu§.

^er anbere fie!)t ifjn mit eima? aBmefcnben klugen an

Cr muß bie Jvrage in Ci'cbanlen überhört l)aben unt) jdjein

in lautem Sclbftgefpräd) ju fein, (fr fagt aanj laut:

„^a, Sie üBerlebe idi audj ganj fidjcrl"

^ie 5(ugen feinet (BcgenüBer ladjen über ba^5 ^afdjcntud)

I)inroeg. S^iefer !Il^mfd) — benh er . . . -ill^ fie ba(b barauj

beibc aufBrcdjcn unb er allein wcA) Spaufc geljt, überlegt er,

ober nod) im nädiften %^Syxz mirb Kidjeln unb ber anbere

broi^cn fönnen. '2ll^"er in feine '-lUllcnfrraf^e einbiegt unb il)m

oon einem Saum ein Slatt auf bie §nnb U)el)t, mirb er nod)

crnftcr unb bentt, ob, xotxiw er im nadiften %o\)i ber Üleltefte

fein füllte, er aucl) nodj wol)lmollenb fein ober nur cigenfüditig

länger alf! bic anbern ju leben mirb trndjten molien, (Sin

,^meite5 Slatt fällt if)m aber leife auf bic .SDanb. i^:r bcnft

)o tief barübcr nad), baft er ;u lauften oergjfet . . .

. ..
. ^^In einem bcr nädjftcn iage treffen fic auf bem

Äirdi^üf jufammen, auf bem man ben alten %zii\ ju ^roBc

trägt, ber neulid) oon ber Sii3ung cu^ fofort mit bcr ^rüfdifc

liaitc nad) v^aufc far)ren muffen, ^r Ijalte glcidj borauf jid)

nicbcrgelegt.

(Sin Berliner 2J^c if)nacf)tömcirdien.

^I)h 33or33crfauf mar micber einmal mifcrabcl gcme^'en»

%x[\ crftcn 2Öeif)nad)t5fci€rtage fotlte '^ßrcmierc fein, unb

io Iiflttc man Bi^ in ben fpätcn'D^acfimittag bc^ §ciligabcnb-§

l)incin geprobt. %ai BiM'^^ C£'in£5 jener Suftfpicic, Bei bcncn

nid)t§ ju tun übrig blicB, aB auf milbcrnbc Umftänbc ju
pläbieren. unb ^ai ^icß, e^ an einem ^^eiertag.^. ^^ur crften

^:Hiiffühung Bringen. Beoor ber ^Xiireftor fein 'lljcater

rcrlie^, njar er nod) einen 5IugenBlid in bcn Äaffcuraum ^i^e-

trcten: bcr Sorocrfauf mar micber einmal miferabel gerocfcn.

^2)rauf,en empfing ff^n ein Tieftiivir Scfmcefturin. 'I^a^

Straijcnpflaftcr. bic ' aufgcftapcltcn ^lanncnbämiJCjogar^ bic|

Satcrncn maren mit biditem, meinem ^el^ Bcbodt. 2er '•Iirof.

tcc fogte fid} fc^lBft, ba'n biei etira5 aerabciu UnrcaBridaeiu«
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Bddjalttftte ft* m it)rct Ichtfti ©löun« untft anbctcm Wtt D?in ivm

tourfe eines (Seif I U rt,Qft oft eucfÖe le^«"« unb (flm -fl)

et I)aUe bic fc^ämicjc empfinbunQ, ba^ man beroIeiö[)cn nil)t

fagc. *. .

,Alnb n?€nn (siö fdjon nadi Stüdcn fraßen, luoran Ii ilt

ber !lief|tanb imfercr brQmati(d)cn ^iteiQüirV i:smm ^^

aücin an bcm DcnDünjd)tcn Umftanb bct Crt^cmljcit. dj;ci:

faßcn wir, ber fcl)n>ct !t»cc{)]'clbaTcn ©acne." Unb jdincapt

fptcdjcub: „Ä>arum c^cUngt e5 imfcren ^tutorcn nidjt, m

jcbem ^higcnldlct neu unb' anrcgcnb p erfdjcincn.
^-JJ^^^V"

quälen fie fidi mit 2}iotiüicrungcn ah, bic \k im .HoTi|n

fpiclenb teiüältif^cn'^ 3[e^aTum oerlctjen [ic ic-auptmomcnte 'or

fiu]cn fönnen. (i)cben ©ie gtjtcn ^lulorcn $jemcgun(\§jrci('utj

Site, unb c-S wirb SImen an einen; ganzen „5vür]djnei" i^nl

l©l)a!c[peQre!§ nidjt fehlen."

^aju nidte ber ^ireltor ftunnn mit bem ^opfc, bcnn er

liebte c^ nid)t, braniaturgifc^e Probleme fclbft ju überbent'. n.

I^^u bicfeni 3^ede ][)ielt er fid) feinen „jungen 3?iann".

,,XircTtor," fagte ber ^rcmbc plßtlHdj unb batte fem?

falten I^ippcn I}art an ha§ Ol)x bc§ 3urüdn)cid)enbcn (]cprert:

,2)ire!tor, id) I)abe eine § r f i n b u n 3 ßcmadit."

nftitut bic ror|oriiIid)e tJlnorbnung getroffen roorben, baj^.

wenn jemanb nadi ".'oerrn lltüUer frante, er junädift an §nrn

®d)ul5c qeroiefen'rourbe unb beni^ufolje im SSorjimmcr üon

Öerrn Sd)mibt fo lange märten burfte, bi^ er genügcnb fCite

güje betommcn fiattc unb auf unb bnoon ging.

„2Rcine (Srfinbung?" ^cr grcmbc fd)icn bcn ^inroaab

nid)t gef)drt ju f)aben: „£)od}fte ^^ctfeftion in Sctincüicifeit

bei ^eforationsmanblung bei oenfbar größter ©djimljeit teö

-Bül;ncnbilbe^v. gd) ©erbe fogleid^ bie (51^rc l^abcn, J^"^" ^'•'i^

meine (Jrfinbung oorjufüfiren/' 2)amit jog er if)n ß)iebcri.m

in einen .^aulffut, uno ber ^ircftor roar bereite bal)in ae-

l!ümmcn, nfle5 mit pd) gefd)el)cn ;^u laffcn, fofcrn er nur [ür

[eine ©eile au» bicfcm üblen ©d)nccftürm ^inau^Iom,

^urd) bcn bunÜen §au2Jlur ging c3 über einen i^ugipen

Öof eine fteile ^interftieg« bman. (Sine 5:ür öffnete fidj cor

\1)r\tn. §crr 5[J?ultiplej inipfte an ber SÖonb, unb bie C>)r§'

|IüI)lid)t!rDne erftra^lte olrfalb in l}enftem Sid)tc. ©ie ftcn-

^cn in einem fleineu unb leeren ^ii^irier.

„(gin menig Hein, ber OiQun; für unfcre C^rpcrimeni:?

iittc febr, bem ipirb fofort cbgeSoIfcn [ciiu. JSjjflen 8ie iicb

öiijialt getrennte Wranlcnamial^nTadjt tooiDen, fo ift bie 5)aaer

be«^.?hi|tnt^Glte§ in berßianfenanfiaU in Die 6frafi\eit ein^urt^-m.

nur l^ulboollft mit Syrern JHüden gegen bic SBanb lelinen. <i50.

Unb nun fd^reiten Sic langfam uno rut)ig rüdmört^." §err
^l?ultiplcj IjQtte ficb bem ^ireÜcr gegenüber an bie entgegen-

gefetzte 3:i5anb geftellt, unb fie taten, mie er gejagt Ijattc. äet
ytaum meitcte |*id;.

„(5ine fcbx pra!tifd)c baulidie ^inridjtung. (Soßtcn fidj bal

in y)xan 2:l)eatet audj anlegen laffen, ^irettor."

„Üliein ^beater ift ol)ncbic^ grcf^ genug/' feu^^tc ber

^ircftor, nccb immer rürfmärtiö fd}reitenb. ,,2Bäre eö nur

immer aueuerfauftl"

„9ßa3 fagen ©ic ba?", faud)te §err ^DJultiplej, unb fein

fleifd)lofc5 föcfiri)t rouibe brol)enb, „©ie moHen ein mcbcrner

il)eatcTbiTe!tür fein, unb miffcn nod) nid)t einmal, bn^ man
ein mobcrncä! ©timmung^brama nidjt in fo grof^em DUumc
fpielen barf mie ein l)iftori]cI)c» ©tüd? ®aj^ jcbe^ ®rama
feine eigenen ^ikoportion^bcbingungen l)at? ^a^ c-S brama*

tifd}e Träumereien gibt, bie gerabcäu nad) einem ü a l e n ,Ru-

fdjcucrraum fdircicn? 9Bunbert mid) mal)rbaftig nidjt mcl)r,

baB S^^nen Sbre le(}te SBcbeünb^sremiöre ausgcjifdjt murbc.

^ntimitüt, ^ircftor, gntimitätl"

^er ^ircltor empfanb fidi bei feiner eigenen !ünftlerifd)cn

Carole angerufen unb errötete tief. Jn ^iöabrbeit l^attc er

ja autf) nur bie Soften für bie neue baulidic ^^nlage gcfdjcut.

©ie ftanben nun in einem meiten unb refpettabkn iJlaume,

ber eine rcgclrcdjtc ^ül)neneinrid)tung aufmie^. .^err 3Dlullipie^

fd)ien Don ber gered)tcn Scfcljnmung be§ ^J3ül]nengeroaltujen

nid)t5 gemcrft ju Ijaben, oielme^r bienerte er tief: „53efel)hn

2)efora'tionen, mojuV" ^ , , , ,

.

„3u gauft," entfd)ieb ber ^ireftor. ßr bcfafe itt>ör ferne

geeigneten ^arfteüer für ^auft unb 03retd}en, aber ber SDeio-

rationen i)alber unb rocil er einen prad)tDoücn a«epbifta oon

einer anbern ^ül)ne borgen fonntc, l^attc er eine i^auftauf-

füirung inä ?Iuge gefaxt. ^ ^ ^ , .

„©tilirierte ober realiftift^e ^Teforationen?* ^

©iilifiertc, nntürlid)." — §cn 3WuUtplex rotnlte »o^l-

»orfenb, wie ein iWann, ber pd) oerftonben iPe:§

Unb nun gefc^a^ ba« 55^unberbart. ©tn icifc« XUngel*

iMzn. unb 'jauftS ©tubiersimmcr etftanb in greifbarer

felaftif auf ber 58übne. 9?euc S^lingelseid^cn, unb m rafd)cr

i^-olne mecbfelten bte ^eforationen, eine erqmritcr, buftw-

uaacftioer als bte anbere. ^<i ®ire!tor f^natjte poßufltg

mit ber ßungc, unb ber grembe raunte tjim ju: „^te ^rul)e

bort in 6retdien3 Sommer? SfJac^ einem alten 3Bed beS

13 cvcabrbunberts au^ bem UrfulinertnncnTlofter ju Vianet).

l.*£lt'®aracn am SRabenftein?. (Skcnc 5Uifnabme nQ4 bcm

5ßei»d)icbcnl)eit ber 9lcd)t£ianfd)auungen mu^ ein (£nbe bereitet

meioen. ^2luf bem 2Segc ber Saibifatur ift emc einl)eitlid)e ^e-

Original bei 65ermanifd)en 3}hifeuml ju 5lürnbcrg." Unb aU

\ia?^ letjtc S3ilb ncrübcr mar, ha fd)nal^tc ber ^ircftor micbct

mit ber 3unge: „^odi eine göttlidjc ®idjtung, biefer Sauft.''

ain^ mar bcm ©ircftor obnc mcitere^ tlar gemorbcn. 05

r)anbcite fid) ()ier um ^ r j c ! t io n §bi l ber. Mk fie

aber in fo großartiger $la[ti! unb offenbar mit 3u^)iifen^^)inc

mel^rercr ^Ipparate^ju ftanbe famcn, bas^ — mor thcn §erru

SPiitltiplcr' l^rfinbung.
^

©pafel MS^ mcnn er c§ nidjt Iftngft gemußt I)ätlc: oaS

$rnje!tion«bilb mar bie ijuhm'ft bc!i< bcutfdjcn !il)eatev^l

S)refibiibne? ^.äc^erlid) antiquierter ©tanbpuntv.

ÄnÄii mar H bcm ^ireftor cerueljmbar an5 DT)r ge-

fdjlagcn: 3u ber ^croration „ß5retd)en5 ©tubc mit

be-j 2:rul)e" maren iljn; bie 2Borte entgegengc-

flinqcn: ,/J)icinc ^nif ift I)in, mein §era ift fd)mer; iri) fmbe

fie nimmer nn'i> nimmenncbr." iSi battc bcn füfeen, gebrodjen-

beifcren, einjig-pifanten Älanq biefer ©timme mobl erfannt.

9(iemanb anbcr^ ah$ feine %dI'] fprad] fo Ijeifer. „^ieinc diuV

ift l)in, mein .<oer,^ ift fdjmcr; id) jinbe ©ic nimmer unb

nimm.crmeljr," roicberl)olte ber ^ireftor clegifdj. 'iSiaw Ijottc

fdiliejlidj auc^ ein i^etä ...
. r.

®ann aber, fid) ^ur rcdjten Seit befinncnb, 5Dhinn ber ,tüt

mic immer, bem ?lugenblic! gcbietenb, rief er: „Unb ©ie über-

Icffen mir 5I)rc (^-rfiiibung, §err üon aTcultiple^? ^d) memc

mitürlid) !oftcnlo^, bod) fo. baß J^nen ber nolle S^luljm bleibt,

miÜ fagen, bie Unftcrblidifeit?"
. ^ , ^ ^. ,

„^ilber mit gröBtem Vergnügen, inctn lieber §en ^ireftor.

Gin fleine^ 3Bcil)nad;t5prälent."

5Bcnn e§ mir jc^t nod) gelingt, bad)te ber ©ircttor, ben

5?erfaffcT ber „SBcibcn 5lunigunben" qU ^ram.aturgen für

meine 5Bübne ju rerpi(id)ten, bann — bann — bann —
Qx roctlte lu pd) felber fagen: Fialte id) bie Bufunft beö

b>utfd)en ^beaterl m meinen beiben i^^anben. ^bcr er tarn

nicl)i baju, ben 3a^ a« fotlenbcn. „§crr 5)ireftor! §ert

^Mreftor —I" ^ . . , r .. w
„5»crr ^S'ireftorl ^tu 3J^ötIcr taftt froaen, ob mit bet

^hobe' i^um rierten OT begonnen roerben fnll?''

©ie? ©0? ©a« mar bal? ^r fanb pd) in feinem etae-

nen ^ufd)Querroum. unb e« mar bitter !olt. *l5o „nur" JProbe

angeietit roorben unb e« bcn 9Ib?nb feine ^orftellung ^al, xoat

ba5 ^beater nidit erfl groft gebeizt roorbcn.

ieufell Ucber bem britten ^Ht ferner eigenen SBei^na^tÄ-

prcmierc war er cingefd)Iafen. xyz.

i
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Bei^na^ten öes ^eccti Siemens Imm.
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(6fl)luB aus 9fir. 1444.)

Gnblit^ foni bie gmcitc SKeüjnoc^it ^eron, biesmal ol)nc 6rf)nec,
ober mit einem bie Ö;rbe l)immlifcl) Übermalenben 9leif, unb als ^err
JBeiDersQbenbö unterbem53aum juckte, mitgingern, bie Dorörregung
trie im 6d)mnngc bebten, fanb er eine ^meite 3:Qffe, gon^ ©ie bie
eijte, nur bnfi it)r nod) innen überbies ber aj^unb mit lauterm
©olb ausgemalt mor, loas fie nod) fi3(tltd)er unb oud) nod) rcert=
ooüer mad)te. 2Iu(^ ein 53ricf raar beigefaltet, toieberum tröjtlid)

tDie ber er[te, nur fd)ün ous einem meitern 2ib(tonb gejdirieben,
mit einem unmerflid) l)ineingeflod)tenen Smeifel, ber nidjt ent-
püte, iDoran ge^roeifeli mürbe unb morauf bie SuDerjic^t nid)t
taute. 2ln biefem 5ibenb mar 5)err ^^cmers ganj oufeer fic^, gleicher»
mafeen über bie Üüi^ feiner Örou maxk ßuife, mie über i^re
ungemobnt oerfdjmenberifrfje 5)onb, nidjt sulcfet oud) über bie
©tarfe iljrer Ginljilbung, bie {ie tnftanb|et3te, biefen 53nef mit niel)r
ols einem tleinen 6d)ein üon Sß^ljr^eit fo 5u üerfafjen, oIs ob
er am Xag guDor gejdjrieben wärt, dx lief erfc^üttert auf Mc
8tro|3e.

S(l5 bei ber folgenben Beiljnodjt fid) bas gleite e^oufpicl
ßjieberbolte, nur ha^ biefes mal bie 3:af|e ber 5luemalung
bes SRunbes entbehrte, irrte er üer^^tpeifelt am tanal
cntlong, glaubte er bod) p fül)len, bo& er in ben lefeien SOlonaten
etmas löffiger in ber Erinnerung gen?e|en mar, als biefe
unbefd)reiblldje (Büte es bcanfprud)en fonnte. £»erarüge S3ormür{e
quälten il)n im *i3crlüufe bes folgenben Öobres gar |o fe{)r, ba^ er,
obfd)on über jeben 3umad)6 oufs äuBer[te erfreut, |o auf i^n
gerabeau oerfeffen, im gebeimen gu münfd)en begann, iljre poft[)umc
öürforge mod)te bod) balb am ßnbe fein, mos frtili^ bei ben
befdjranften 9}^{tieln, bie fie gel)abt, n\ü)i obne eine nctüi(id)e
S)offnung mar. Ömmerljin l)ielt bie gurd)t, immer meiter
beff^enft su mcrben, ein ©efüljl rege, fet es ber 2Inl)änglid)feit, fei

CS ber q3flid)t, unb mit einer crjtaunlid)en 5öiUens!raft fmljtc er
aud) nocft in biefem Öaljr bie Jßorftcllung burc^aufübren, ba& fie
iiod) neben ihm lebe, feine Stuben beicoljne unb DJlabheit unb dlü±i
vok früt)er mit i^m teile.

Unb mirflid) tarn ju ben brei üorbanbenen unb ben brel
gefi^cnften ^'affen gur oicrten Beil}nad)t bie oierte gefd}enfte
2;affe, un\) bei ber fünften unb ferf)iten äßei^nadit borten bie Xaffen
amar ju fommtn auf, bofür fteliten fid) neben gleid) innigen, ober
fd)on leife flagenben löriefen smei Xeüer ein, bunt ausgemalt, aus
9llt-9Stener ^.^orjeUan, fidjtlid) nid)t baju beftimmt, ba^ man braune
SDfJo^rcnföpfe ober meif3en ©al)nefud)en oon i^nen löffelte, fonbem
fteif 3u ftel)en auf einem geflod)tenen ©eftett oon Drabt, in bie
6tube l)tnein3uleud)ten unb einem gelegentlid)cn S3eirunberer bie
perürften 5\'öpfe ber 93?ontespan unb 2«atntenon ju jeigen, mit ihrer
Derbüüten ßafterl)aftigfeit, it)rer burdifid)tigen 5)aut mb ber leiAt
Derfd)leierten 53untl)eit tbrer 2Iugen.

^
3nbes famen biefe neun ©(^ouftüde, 2;offen unb 2;eaer, bennoc^

eines Xnges ba^u, auf eine gcmö{)nlid)e ober, mie man gerobeju
fagen foüte, orbinäre Sßeife öebraud)t 5u merben. i)err ^Bcmers
()atte fid), nun er allein ftanb, enger einem anbem ©eriditsfefretät
©reffer mit 9^amen, angefd)loffen, bei bem unb bei beffen grou
tx mugte felbft nid)t miefo, er olcl ous» unb einging, ol)ne baf^ es

i?«f"f ^!^ ©raffertfdjen 6eite bes^aib au oiel öemirtung ober
gÖ.nn*ejc Un!oftenu)irt{d)oft_ gefommen ©örCj^ oogegeij^ i^

55emer5, ^n üliann uon onberm 0efül)l unb 2lnftanb, in bie:cm
fünfte nid)t uml)in tonnte, fid) etmcs breit au mad)en unb aus*
augeben. 6o brad)te er eines 3:ages, als gerobe eine Sfläl)erin an=
mefenb mar unb aujei ölte Kleiber ouf|d)nitt, um ein brittes für
Srau ©raffer barous au fliden, ous purer ^itufmertfomteit allerlei

gute 2ßare ins ^ous, ols bo eine giafd)e $unfd) unb eine ganae
SIKonbel ^ifannfudjen mar, jebenfalls mar bie Tiük fo aufgepluficrt,

bafe nid)t üiel meniger als eine oolle SQ^anbel barin fein fonate.
2)er m\)mr\ lief olles 2ßaf(er, bas fie in ber ^el)le ^atte, im maui
aufommen, benn fd)ön unb mit 55ergnügen au betrodjten mar i^r
ySTtunb nidjt, unb oon biefer ©tunbc on ftanb oud) gleich bei it)r eft,

bo& fie, eine ^rfon in mittlem Oaftren, nid)t bie 2lufgabe butte,
in QÜe möglichen 5)äufer auf S^ä^terei au m¥n, fonbern bi>fen
SBitmer fic^ aum Susann au fd)affen. ©ie aog grau ©roffer ins
S3ertrauen, bie für bie ©oc^e fet)r balb eingenommen mor, loetl

fie, auf bie foftbare ©ommlung oon ^oraeüanen eiferfüd)üg, biciem
S^Jonn einen ^^ofjen antun mollte. ©o oft er, nun oereinfamt, mit
einem oerträumten ßäd)eln, ben 93art aerfout unb fahrig, in eir em
milbflicgenben 9)^antel, mit einem berben ©torf, bie ©tragen'.uft
in ben tleibern unb ben 2ltem ©ottes im ©efül)l, ^c-cintrat, öe-

gann fie oon ber 9^iäl)terin anaul)eben, biefe ftcüle fid^ felber ö'ier

ein, oud) menn nidjt gingerl)ut unb ^abci mitaubringen movcn,
unb fo mar es nod) einer SGßcile felbftoerftänbUd), bafj bie T(ü^te in,

übrigens (Emma SBonbel, aümä^lic^ in bes S)am von Glemens
SÖemers l)inüberfanb, aunäd)ft, um ein menig nad) bem ©uten mb
9{ed)ten au fet)en, fpäter, um fie^ nic^t mel)r lo5aiimad)en liub

fd)!ie&lic^ ols grau 33emers, gebürtige SSanbel, el)clicl) cerbun^ien
einem fed)5jäl)rigen 2Bitmann, ber ober fo onftönbig mar, oiid)

als frifc^er e!)emann feine erfte grou nid)t fogleicf) au oergefifn.
2)le 5)0itiaeit mar erft tura oorüber, als bie gebürtige aSorbel

eine ^nao^l greunbinnen cinlub, ©ippfd)aft baau, unb fie mit
einem artigen taffce bemlrtete, bei bem es auf eine gut*; ^^ üß
unb fd)aumig l)erging. SSemers, ber Snonn, troUte fic^ für bie

©tunben auf bie ©tröffe, aiemlid) beloben mit (Erinnerungen imb
ibe^flügen, unb als er nad^ .f^oufe fam, mar bie ©efell|diaft w'iU
lid) bereits obgeaogen unb feine grau bobei, bas ©efd)injjr
©pülen i)\ncim in bie ^üd)e au fd)affen. Sa gematirte er, bTS
bie fieben Xoffen unb bie 9)Zontespan unb 2)iüintenon ioren
greunbinnen unb ber ©ippfd)aft oorgefetjt f)atte, unb mürbe V^r
betrübt, bo bod) (Erinnerungen boron bafteten. (Er bot fie, fürAig
bies au unterloffcn, bo es aerbred)lid)e ©ad)?n unb eljer aum -'01=

fc^auen ols ^^enu^en mören, ober als fie ocrfe^te, bo^ fie |d)on ')Ur

23orfici)t mahnen mürbe, befom er es nid)t über firt), ben ^xctkn
unb mit^tigern ©runb feiner iBittc au nennen, üerfcl)mieg er i\)x

bcc^ überbüupt aus einer nit^t au überminbenbv.i ©cl)mäd)e ^ver
3artl)eit bie .^erfunft ber meiften biefer 2:affen unb biefer beiben
2:eller.

Unleugbar U3ar ncmltc^ mit ll)m eine SSerönberung Dorgegaiü'.en.

(Er t^Qtk biefe anheile grou gemift nid)t aus ßiebe ober oui^ nur
ous^y^eigung gebeiratet, ja ermatte fie mobl überhaupt nid)tge^etv(!iet,

fonbem bas iror ilirerfeits mit il)m gcfcöe^cn unb er \)aik es fii^

nur gefallen la»|en müjjen. Dlun biefer yujtanb ober beftonb, jufljte

er aus bem (öefül)l eines SJlannes, ber feine ^flit^t tut, auf ^:inc

bcffere, ja fublimere 2Irt biefer grou ^abljoft au merben, unt tot

olles, um mit il)r ein ßeib unb eine ©eele au merben. äßenn fie

oud) einen 23erglcid) mit feiner erften grou in feiner Seife aus»
l)ielt, fo mid) er boc^ jebem 23crgleid)e aus, unb fo bebrürfte ^%'^l)r\

nur in biefem longfornen unb bemühten 3neinanbermad)fen," Dofe

alljäf)rlic^ eine ©törung feines ©leid)gemic^ts unb il)rer ^-Beaie^un.gen

eintreten mu^te, bo bcd) bas ©eft^nf unb ber Srief au 2Sci^*

nad)ten nid)t ausbleiben mürben.

dx \ahj fo ber erften 2Seil)nad)t mit einer ftorfen ^^eflemmung
entgegen, unb miliigte gern aus 93erlegenl)eit barein, bofe fie iljren

erften 2Beil)nad)tl)ei{ic>obenb im ^oufc ber ßeute ©roffer L^er»

brad)ten, moau bie Slufforberung on ftc ergongen mar. (Es wav
Das t>cn jener ©cite nid)t obne 53ered)nung gefd)el)en, benn bie iUNite

bockten, bog, menn fie oud) einige 25emirtung on biefem %hmb ir^t
Unigeöen fonnten, bieje bq^ byrjfi bje^%|4?Bi^^ mürbe,

bie bab ^or, burd) fie anfanimengcfübrt, \i)mn modjen mufste.
Ukmers mar benn auö^ au großen Dpfern bereit unb au befcnbem
Slnftrcngungen erbütig, boi^ litt es feine grau nid)t, bie ben
Gborafter ber ßcute tonnte, unb ben (örunb ber (Siniobung moljl

burd)fd)aute. ©ie beforgte Dielmcl)r eine billige unb feile Sisare, bie

l)öd)ftcns noc^ eimos auöfd)aute unb ^^emers mcit teurer bcud;te

ols fie es mar, unb ber %bmb oerlief benn ouc^ fel)r froftig, ba
Mann ©roffer mie grau balb ben Xrug ber gofjonnabe crfannlcn
unb aiemlic^ oebemente, ja ^erousforbernbe 53lide auf bos ©cfd)ent,
einonber unb tf)re einfüge SRüotcrin marfen. S3etjer5 felbft mar
ben ganaen ^benb über aerftreut, meil er jtd) fürd;tcte Dor ber i)eim=

fünft unb ber mirtenben ^)Qnt> feiner erjten grau, unb als er mit
ber oubern bie S^reppen l)üd)flcmm unb neben ben ©efd)enten, bie

fie au i)aufe cor bern ^^cjud) bei ben ßeuten cusgetoufdjt Ratten,

nod) einen, rorl)in nid)t bemertten unb inamijdjen mobl bin^u-
getommcnen ©egenftonb Dorfonb, ful)r er mit ber ^')anb blinbmütig

borouf au, um fogleic^ unter ber Serpacfung ein ©efnifter ju fpüren,
mie es nur oon einem ^Briefe fommen tonnte.

£ie grau bemerfte fein (Entfctjen, ibre (Eiferfud)t mürbe rege, fie

oerlongtc, ba^ er btn ©egenftonb i^r rcid)e, es entftanb, als er es

ablel)ntc, ein 3m\\i, bei bem feihc 5)el)arrlidjtcit fie mit immer
milbem ^üifteüungen erfüllte Don finnlid)cr iUusft^meifung unb
Setnig, fie unijdjiang ibn nüt Sitten, fpäter mit ©emalt, um il)m

bi'n ©egenftonb au entreißen. Gs begann ein regelrechter Mornpf,
bei bem er om gongen ^i3rper aitt^i'ti, meil if}m bies ein iKingen

feiner erften mit jeuwr ameiten i^iüu au bcbeuten fd)ien, fd)lief3li(^

muvbe fie ftünriifd)er, unb ols er fic^ freiaumad)eii fd)ien, trotzte unb
bi^ fie fo longe, bo^ fie in einem fd)mad^en ^ilugenblid ben ©egen=
ftanb il)m aus ben S)änben reificn tonnte, b^r fofott bumpj auf bie

0:rbc ouffdilug. 5"Mn ^btte es tlirien. unb fpürte fofort, ba^
^oracüon auf bernT-oben aerfd)mettert mar.

Semers ftürate troftlos auf bie Sei-potfung au, mä^rcnb feine

grou fid) gleid)gü[rig, unb mie menn nid)ts gefdj^ben märe, an ben
^aum fteüte unb bie ßic^ter pu^tc. (Er entfnotete bie ©d)nur,
löfte ^appe, ?^apitr, anlegt bie ©ügefpäne ob unb fanb bann einen

gona a'^itrümmerten Xeller. 3u?i[4)cn ben ©d)crben ober log,

foum geriet, ein Srief, unb biefen ftie^ er fid) mit einer miJben
25emegung in bie Srufttüfc^e, um borouf, ol)ne ©utcn %bmb au
fof'en, Sßo^nung unb i)au5 ftürmifd) au oerloffen.

5Iuf ber ©trafee log ber ©d)nee biet unb feft, auujeilen maren
oon 5ßagenröbern breite 55änber in ibn eingefd)lunöen. d)lan

glitt über il)n l)in, oerlor bos ©leid)gemid)t unb taumelte bintüber,

um bemnöd)ft mieber nad) oorn au puraeln unb öngftlii^ au oer=

fiid)en, bie SRafe mieber etmas l)öl)er ^inaufaul)eben gegen ben
miid)igen ^immelslelb. Glernens taumelte aber oud) no(^ oon
innen, er l)ielt bie 5)anb frompf^aft auf bos .^era ober genauer
ouf bie Xafd)e über bem Brief, gletd)fam, als molite er ^üqqw,
bog biefes nun ber ^unft fei, an bem fein roeiteres ßeben fid)

entfd}iebe. 2)ie ©ebanfen ftürmten bei ibm mie rüfd)e D^eiterci,

er bad)te in ben 5lanal au geben, bann mieber molite er nur ben

Brief in bos SBaffer merfen; plöglid) fd)ien i^m beffer, ibn au
aerreiScn unb bie ©djnitjd auf ber ©traF3e au a^^ftveuen; bann,
als er cn bem geuer einer ©oiiüdje Dorübertam, moUte er i^n

amifd)en bie ^erbringe fcgieben. ©päter mürbe er mieber
m.utiger unb entfdjlojjen, fidj on ein ^ous au lebnen, cn einer

ßoterne lf)n au lefen, oon feiner jetzigen grou megauaicljen unb
allein au mo^nen, mos nici)ts anberes mar als aurüctaufci)ren au
feiner erften grcu unb au i^rer unbefc^reiblid) gütigen (Erinnerung.

(Ein leifcr ^Binb mad)te fid) auf, tarn meic^ l)erunigeftiegen,

hxQ^k aorte gioden mit t)erunter, fie fd)molaen auf einem öib unb
floffen ols SBaffer in bos 2luge, rul)ten fit^ in einem SDftun'ü^minfel

aus unb fielen erfüUenb amei gäljue an, fie ftüraten in einen

offenen tragen unb liefen bie ^c^k l)inüb, bis fie fii^ crnftdd) mit
bem i)erafd)mei6 mifd)ten. Tlan mürbe nc-n il)nen geamial unb ge-

amactt, immerau tum falt auf l)c\\], mb man iDu^k, ba bas ben
Öirger nur Dermcljren tonnte, fdjüc^Jid) gor ntdjt, mos man tun
follte. i)€rr SBemers molite burd) biefe übermütt',rreiten fic^ nicbt

irre mocben laffen unb \)kü am Ufer an] (ein Berftoni fror ftil

em X)ut mürbe eine barfenbe 5Vopur>e, bie i>lnffd)!äge an ben firmeln
ItniGS 93(ontel& mud)fen au bitten 9^elterftulpen, bie Decfen ber
(5euentafd)en betcn-^n eine triftcllcne .H^-ufte, ber 5Jlanlcltraqen eine
mt'ipeJBortc unb granfen, feine ©ii?nl)e breiteten fitb mieber m
ßafUn.f)nen aus, unb fein Bort bidte in l)arten gefrorenen (Enben
perunter, ©eine "^lin^m mürben ftier, glit^cmbe ©lenidien um»
tanaten unb umaurftcn feine 9^afe, unb nur fein 5)era blieb bemealidi
unb aufgeregt. ^lUotjlid) aber, ols ber üijinb bärter unb fteifer
mürbe, fror aud) fein 5)era mit ein, befani eine Strufte mie fein
Slragen unb ]nm ;2lrmelauf|d)läge, es fd;h!g nur gona langfam noch
unb obne jcnl!a)e ßiebe, bofür tarn fein 23erftanü am feinem Stonf
berouegefprungen mit einer rafenben ©ut mie ein Orfon, torfefte"um fij felbft, nf5 aUcs mit, tobte um ben eingefd)neiten a}ienfd)cn,
fiibr ibm milb über bns ^era !tab blieb bonn enblid) bid)t nor feinemD )r fil]en i)ier madjte er fidi gona tleln unb l)ciid;te ibm in bas
Ll)rge^inbe, oafe es ntd)t anbers fei unb bie lote unred)t i)abt.
S)eYx -Bemers molite fid] empören, aber bie ©timnie b'^ruhiqte ihn
unb madjtc eine (iinfitrönfung, unred}t tjabe fie, tüenn fie Immer
uem ^cbeuben fid) aufbringe, unb nur ber i3ehenfce, fli:;!cte es, nein,
fang es, bnbc rcdjt. 3cl)nmal babe ber Öebenbc rcd)t, m-iebcrljolte
uic eiimme; bunbeitmnl, fang es im Gljorus.

Caemens Hemers ermad)te, ols ©ang, ©timme, (Il)or unb glöte
uerfcpollen marcn; er hoüe ben Brief aus ber Jafche Ocroor, mobci

unten antommen, cbcr es mar fid)er, bof] büs'Sßaffer fie fafüe fiem einen ©trubel aog unb mit jid) fortfü^^rte.

(Er felbft ging in feine SBclmung, miUens, mit ber ßebenben au
leben, unb mit ber Seit gelang es il)m. (rs qelang ibm nid)t gut,
ober cud) md)t fd)Ied)icr, ols man es als fluqcr'ancnfd) auf ber
USelt oeriüngen borf. X)k ^eiljnad)t amar ocrrief Dcrblttert. deiner
oon ben bciben magtc red)t, bos mani aufaufpcrren, bas fyr'iiien-
aimrner msbefonbere nid)t, meil fie ibre 5:ncbe unb ©^IcdüigPcit
mol)l 3u beutlid) offenbart Ijatte. «Dhnählicb aber ging es 'bo^fei,
als er cinfal), baja er nur gebnlbct unb gcliiien mürbe unb anfricben
mar, bn& fie lljui überhaupt erlaubte, bie 52cl)nung mit ibr au teilen
unb feine SRotburft bort ocrforgcn au Iclfen. ©ie begann aunad}ft
mit il}ren greunbinnen ein Inutcs ^Treiben, aber nad) unb nnd)
ftürb es rctebcr aus, unb fie verlegte fid) auf ein fd;males ,f;ousl)alt.?n

unb fet)r bebüd)iigcs j)üniftccr.. la burfte er Tidi t'cnii nid-is mc[)r
foufcn ocn poraetlonener i'^ertigreit unb 3ierat, unb ge)d)enft erljielt

er fie oud) nid]t mel)r, benn oon ber näd)ftcn 'ii)eil)rmd)t ob fteliten

fid) meber Brief nod) ^affe ein: ©0 mar er i^camungcn, fic^ an bas
Sllte au l)alten, unb feine grau fd^impfte oft, teile unb laut, menn er
ftunbenlong oor ben poraellanencn giguren faß unb fonberlid) oier

Üafjen unb amei heiler mit einer uiiglGubüdjen ©cbulb betrQd)tete
unb mcg. 5U5 er älter mürbe, oeftiHil) es, b(i\^ fie mit i^rer jungem
traft il)n baren l)inbern ti-cllte, aber, fo nadini^'ig er in onberm
mar, l)ier blieb er fefc unb fnfe feine gut(>n ©tunbeii bei ben ©tücf^n.
Dabei gcno^ er münd}e6, mos er erlebt battc, nzn, unb oielcs, digs

fid) niemals ereignet u?ib begeben, mürbe für ihn voaä) unb lebenbig,
menn er feine lUoje gerabeaus an ben Joffcntcpfen id)icfTe. i'ann
mürben fie Bebölter oon ©uiaeln iinb fdVidien Bn'ume unb 2ifte in bie

gonae 5öelt. (Er fdjmong fidj binauf auf bie 2ifte, fii)on mii 'Beinen,
bie (Bid)taucten Ijattcn, unb erjäblte oon bort aus, mie bie 2Jienfd)en

trübfeiig unb, G>enn er e<^ fagcn buifte, im ©ruubc bod) erl^elternb

burd) bas ßeben fd^ujanften. 5Jcit ben Oobren mürbe er fonberlid)

Ijtnunter. ©r acg bann nod[), l)alb im Iraum, ein ^^afdvjniUi^

l)eraj;s, betupfte S^unn unb ©tirn, ^rebtc \^ ctmas um unb eru^adjte

mivb. bai3 er enblid) aum ^ffcn tcmmen mudjte . .
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Jl^,fv*'^lf^ iing ö^bücft, n)ie wenn er firf) 3U verbergen f)ätte^|^-:|"Cam,
^^^^ oIs rwe ouf bcn Steinen bie 6pur eines Tritts 5u fin™. Unb

^ ^i'lf^^^ unmögUcl) töor Qudj, baf3 it)r S^fe Icife |i(J) aus bem S^f^aftcr
l- W ^b, bo in feinem geneigten D^r fd^on leije bcr Sd)aU tönte, mit

I
h uMxn fie ge[tt)ritten loar, fe(t, ein menig |cl)iucr, ober bod) mit einem

i ' tHerfuniibigen 6d)ii)eben im ©onge. Gr 30g ben 5(rm ein toenig

3u einem 3Binfet, baf5 eine grau in i^n ein^jofen tonnte. 9öeiter»

fd)rcitenb, ein oergeffenes 4^äd)etn um ben ÜJlunb, ja, f)incin bis

in bie t)inunterfef)enben ^ortenben, lie^ er bcn 2lrm etmas fd^laff

t)ängcn, benn, ooüer lüie {ie gemorben, I)atte fie fid) oft fo fdjjmer

gcmodit, \io!)^ er bcn %xm nid)t f)atte fo t)inaufnet)mcn fönnen, wenn
(ie bie Singer in bcn ^rmel fraüte. Oa, er bad)te jefet on alles

bas, aber im übrigen fror er, unb er 30g ben S[Jiantel 3ufammen,
ben fragen nad) oben unb taud)te bis 3n ben Dl)ren in it)n unfer,

bcn 9irm inbcs immer nod) bercitl)altenb, falls es bod) etma foUtc

gefüüig fein . . . SIber er ujar ein Ö;r3narr, baß er glaubte, er

lüürbe ben %xxa bloft fo 3u l)alten ^abcn unb fofort mürbe eine

grau, bie brcl3cl)n äal)re ba3u gehörte, fid) bei ii)m einfinben.

Gbenfogut (onnte er an bas Ufer bcs Stanals treten unb mit gc=

(pi^tem 5J^unbe il)ren S^^amen in bas Sßoffer flüftcrn, bamit auf
bem ©ampfer, bcr jefet bereift l)cranfd)lug, il)re tleinc (Erfd)einung

{tünbe unb fie aus lofem f^anbgelent mit bem Xafd)entud) il)m 3U=

tointte ober gar ben 5ßcil)nad)tsftern mit großen armen it)m burd)

bie ßuft t)erabmürfe: ,,2)a, bu fiicbcr, fang i^nl 0, mic bift bu
oerfd)lafcn/'

Gr fd)raf auf unb fpürte, \ia^ er ein cingcmcißter 9Jlann xoax,

iDcifeer ^)\\i, meifjer SSart, mei&er Sölantel, mciße i)anbfd)ul)e. Seine
Sd)ut|e gar marcn mie bie Sd)neepflüge, meißc lange 2aftfäl)nc

fd)oben fie fi(^ lautlos burd) bas bicfe 9J^cer. Sutoßi^c" tnirtd)tc

es auf, unb bann crfd)rat er, ha^ er folgen ßcrm mad)te. 2)enn
iDic fam er ba3u, er l)atte eilen Einlaß, fid) befc^eibcn auf3ufül)ren.

SBenn er fid) nit^t im ^alcnber irrte, unb loie fotltc bas ber Seele
eines ct)emaligcn Diätars unb 2Iftuars rDibcrfal)ren, bie i^r

Scbcn unter Elften oerbrac^t \xn^ oerfc^rieben l)atie, fo mar l)cutc

bie 3Beil)nad)t. ©r t)ättc in bie 5)äufer am ^onal ^ineinfc^ielen

fönnen, ob bie ßid)ter in \itn Senftcrn brannten, aber er mar ein

Dcrmünf^ter ^erl, mcnn'cr bas tat. ©r mürbe ^offentlid) nod)

fo oiel ^Inftanb bcfifecn, ftatt beffen feine ^ugen auf ben Schnee
f)inuntcr3upreffcn unb fie auf Scfuc^ 3u fcnbcn bei ben rocifeen

2Waulmurföl)ügeln, bie fid) bort unten tugelten, benn eine gcmiffe
SWorie ßuile (al) ^cutc cl\x&^ ben ßcuten nid)t in bie Senfter, ganj
obgefcl)en oaoon, t^a^ fie bes meitern auc^ nid)t mit bcn ^ilugen

blc SÖßei^nad)tsftcrnc plünbertc, morauf fie, als fie nod) frifd) mar,
l)ci allen 23efanntcn immer aus gemefen mar.

Sie, ajlarie ßuife, Deret)rte grau, brei3ei)niäl)rigc (Bcfät)rtin

flnes reibet nocö Immer lebenbigen Sd)ufts oon JÖlann iag oiel»

me^r an einer bcftimmten Stelle oor ber Stabt ouf einem Selbe,

ouf bem man fid) ol)ne Kenntnis ber Selöerreil)c unb 2lbteilungs=

nummer über^oupt nid)t ausfanb, gcfAmcige, o^ne genaue ©in*
Mt barin, ob ha^ gricbl)of5gebiet A ober bas Sneb^ofsgcbiet B
bas crmäl)ltc mar, mo fie unter ber 2(rmce bcfrcunbcter Ceid)en=

ftelne aufsufinbcn mor, Maxxz ßuife 23emers, geborene ^enbt«
|)ulfen, unferc üebc Srau, bie im cinunboier3igften 5a^rc i^res

ßcbens unter bcr nun fo meinen C^rbe $laö genommen (lattc unb
fi4 in biefem 2Blnter 3um crften 2Jlale nid)t me^r einfanb unter
bcn fünftlit^cn meinen S^oden, btc fie fo gern on bcn 2öeiönod)ts»
bäumen befcftigt unb bann oon il)ncn l)erunterge3crrt unb 6crunter=

«eaupft l)attc, fonbcrn nun unter einem anbcrn, unfäuflidien S^nec
jrc fleinen guten blauen 5lugen 3ul)lclt.

©r bret)te fiift um, mäl)renb er befd)leunigt mcttcrfd)ritt, benn
tnt{d)ieben ^attc fcmonb geftöf)nt. 2lber am ©nbc mar er es

Jelbft gemefen, unb ha mar es m bcr ^z\i, oon bem unl)elmlid)en

Ufer ob3ufommcn unb burd) einige 5fieben= unb 2Binfetftra&en bem
ßoufc 3U3ulcnfen, In bem er moftnte, ^Bemcrs, ^önlöltd^) ^reu6if(^er

©eric^tsfctretarius, ein SSJ^ann mit faum bebcutungsoollem m
inbcs nid)i o^nc bcn 2(nflug ber Cntmidlung 3u einem befl?
SLHenfdjen.

Gr burd)fd)ritt, als er bas red)tc ^aus gefunben t)attc, eine mJ
erljeütc i)au6flur, in bie er einige S"6fP"ren Scl)nees Dcrfd)lepiJ

i)inaufl)ufd)enb, brüdtc er bie S^urtür auf unb 3ltterte, als er b
|

torribor betrat, ©r öatte n c^ eine lür ju öffnen, bonn faß
in einer marmen Stube, bodj er fror hier unb öffnete fo bel)utf^

bie 3:üren 3u 3mci anbern oon il)m bemo^nten Stuben, ^r V.

an ein ^ett, bas mot)lgeorbnet baftanb, ein Sd)aubctt unb Staol
ftürf, ein fieud)ten oerbreitenb unb oon fid) gebcnb aus mcifefl

übcrgcbcrften ^äfcleien, fleinen oielfinnig Dcrfd)lungenen &j
bilhcn, bie aus bcr erften beften Sßolle l)ergeftellt maren, aber mj
3u ö;nbe gel)äfelt unb auf bie äuficrfte Sorm gebrad)t, l)errlid)

bas Duntcl glön3tcn unb eine 3arte Sprad^c rcbeten 3um ßobe ein

9'^abell)elbin unb großen SinQ^rmeiftcrin. OJlit i^rcr bidej

faferigen ober gcrabc3u borftigcn SBoUe brad)ten fie es fcrtia, bt

i)err c^lemens Semers fid) auf ben Settranb fefete, mit feine

Körper eine flcinc Sd)lud)t eintreibenb in bas na^gicbige @ebir|
bes Dberbetts, unb bann feinen SUZunb auf bie ^äfcleicn brü'fi

mobei er, Clemens 53emers, ol)ne \i(x^ er es 3uaeben mol
es au(^ nur fül)lte, mit einigem Söaffer aus feinen 2lug]

ftintcrlaffenfdjaft befeucj)tete. (£r f(^ämte fid) inbcs balil

Dcrmilbcrtcn (Einbrud)s in bie il)m t)eilige, fonft unbcrüt)rte|

unb fo er^ob er fid), mit sittcrnbcn ^änben bemüht, bie Sd)l!

bem übrigen %t{i bes fettes mieber aussufüUen, mos i^m inj

unoollfommen gelang; benn mos er ber einen Seite 3utat,

oon bcr anbern ab, fo ba^ fd)lie6lid) ocr|d)iebene a^lippj

Anten aus bem 53ctt t)erDortraten, ctmas, mos er feil

^nget)örig empfanb. So fd)ritt er, ooll Gifcr, \i(xi übel
fcitigcn, ba3u, bie 55ettbccfe ab3unel)mcn, um burtti eine

Orbnung unb ©lieberung bes Unterbaues aud) bie ßagerm
Dberteile aus3ugleid)en. ^ber mic er bas fe^immcrige Sßßcl

ßeinen erblirfte, W Riffen, auf benen fie gcruf)t l)atte, bie

bie in ber 9Mc^t fie oor Mite gcfd)übt, \iOi crfd)raf er t)efti|

Erinnerung unb Sef)nfud)t, fo baj3 bie Dede feinen i)änbcn
unb er benommen nad) oorn in bas SBol)n3immer tappte, mo
2lbcnb an bas Sanfter einen fleinen ?Eßei5nad)tsbaum oon
'bürftigcr ©eftolt gcftcllt l)atte. (£r fti^ritt, nod) immer behrär

i^n 3u unb mül)ltc In feinen S^^cigen, als ob er ßuft mit ]
f)änbcn 3ermal)len moUte. ^löfelic^ aber geriet er an 1

©egenftanb, mic ein 9[fleerfaf)rer an eine unentberftc Onjel,'

Dor 93ermunberung barüber, mic biefcs Stüd unbefanntc
t)ierl)cr geraten fei, blieben ll)m bie Iränen in ben 2lugen

Sein (Frftaunen ober mud)s unb fd)mol( noc^ bebenflld)er onl

er mit ungefd)irftcn i)änben ben ©egenftanb auspadte, unJ|

erfd)raf unb mußte nic^t mo unb mle, als er eine fleine SJleiß^

^affe fanb, fo mic er fie über alles liebte unb beren er fc^on,

cingcfc^loffen, mot)l oier befaß. 2lber oöUig nermunbert unb
manbclt füllte er fic| erft, als feine S'ngcr nod) ctmas Slniftenl

mic einen ferief bcrüljrten. ß^t trug \\)n sitternb an bas Senl
burd) bas ber Sd)ein einer ßaternc ftral)ltc, fo ha^ er il)n bei U]
lic^m ßid)t ent3iffern fonnte. JDennod) las er nur ftorfcnb,

einem l)eißen ^\3ürgen in bcr Stcl)le, fd)ließlid) unter einem 21]

bru(^ Don Äinen, ba ber SSrief fic^ alsbalb als ein Sc^reij

feiner grau fterausftcllte, in bem fie ll)m einen guten 2lb|

münfd)tc, if)m 3urebete, feinen törid)tcn ^opf nld)t l)ängen

(äffen, Dielmel)r irn ©ebonfen an fie fid) l)eiter 3U benehmen ug
3uüerfic^t l)inaus3utun, unb cnblid) oon bcr Xaffc cr3ü^lte, bie

]
l()m barbringe, auf \ia^ fic als oierte unb Sd)luß« unb 9lunbftij

feine Sammlung ouffüüe unb ergänze. ;

Gr fd)lottertc unb fiel faft ^intüber, ols er bas gelcfcn ^af|

Seit bem 13. September lag feine %ta\x 3Jlaric ßuife braußen
bem Sneö^of- 95^cnn er fidj nid)t irrte, l)attc bie feeftattung

11 Ul)r ftattgefunben, ja, Jc^on eine SSicrtclftunbc früf)er mar
crlebigt gemefen, meil ber ®eiftlid)c jufällig anmefenb gemefen •»{

bie menigen ^beteiligten mit il)rcr oerläßlic^cn ^ünttlid)feit fl

ooräcitig eingefunben ftatten. Unb ^Icr [^x\t\> l()m nun Ma\



Xl)eafer
A Scanjfuvt o. iUL i)Qmit es bcm Openiljous in htx Icfeiöcn

pejt^eU ün iHeul)citen nidjt fcf)Ic, l)at es ft4) äunädjft einmal für icin
tinbUct)e5 unb tmbcrjmniöes ^iublirum bos nad) ©rimm fürs Theater
bearbeitete ajlardjen Don öer QJo'lbcn en ©ans oon Osfar iiQhn.
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üon D. ^inbeijen, augelegt, feiner ©eitern 5lunb.

fd)aft aber bic fdpn auf anbern mi)mn fattfam erprobte J^aDfche
Operette 2) e r I i c b e 2( u g u ft i n augeeignet unb, ha in beiben gäUcn
auf pafjenbe Sf^oUenDerlciIung, munteres 3ufommenfptel unb fehen<

.

ßjertc Jausjtattung geijolten ujurbc, oud) mit bciben etüden redt oute
erfat)rungen gemotzt, ^ud) ber feit 3a()ren nur febr feiten aeubtc
JBrauri;, barfteUertfdie Gräfte be» 6d)aufpielf)aufes fiir Operette unb
Derroonbte 3tDede ^eronauäieljen, bemä^rt fid), ha bie ßeitung beibcr
JBut)ncn micber m einer i)anb liegt, neuerbings reAt out, fo mit öexuö
auf grt. i)artmann, bie Symm 3anffen, Sdjrctf, Dlrfs u. a On ber
Operette, bie S)err ^Jleumonn fc^iDungl)aft leitete, machten fitft'bcfonöirs
bicjDQmen «oenneden unb Soninger foroie bie Ferren 2Ö rl, 6d)romm
unb 5)aud oerbient.

v-'w^«""»

% mnnditn. ©uftao SKe^rinf unb JRobo jnobo hoben fitfi ;\u.
lammengetan, um aus Komöbienmotioen bes ^loutus unb JcrenA eine
für örei 2tfte reid)enbe älbenbunter^altung 5u beftreiten, bie fie „D i e©flaoin aus JH^obus" benannten, Sie noljmen bogu Olaf
©ulbranflons ^eitere ^etd)entunft ju ^ilfe, We ^eUe, luftige ©aenen-
biltcr unb flott antife gigurmen beifteuerte. Hud^ Gugen bmcrt rourbe
l>cmuf)t, um bas üppige ©aftmalil bes aojeiten Elftes (fiebe OJetronius)
mit ber obligaten betörenben glötenmufif ju oerfehen 5^ur^ — esmar oües iDie bei iReinl)arbt. Iro^bem bürfen fi* bie öerfaffer md)t
rrunbern roenn bie aßirfung biefes „Oefamtfunftroerfes" ausblieb
imb bie 3u|$aiicr om 6d)luf| fo menig 6pofi ocrftanben, bofe fie 3um
Jeil fogar Bibcr|pru(^ erljoben. C^s ift ein aJiiBocrjtänbnis, baft man
Xppenfiguren einer rocitaurüdliegenben SJergangen^cit habuxd\ mieber
lebenbig mad)cn fonne, l>a^ man fie aus bem S^a^men ihres 6tils
JerausreiBt unb „unbefangen" mobern reben läBt; es ift ein 3rrtumm, eine Häufung oon treffenben 3$emerfungen unb guten SBit^en bie
tm intimen Äreife bantbore ßadjer finben mögen, oon ber SSühne herab
bic eine ganj anbere Mfuftif t)at, ebenfo mirfe, — unb fAlieftlid)'
OmproDifotionen foldjer 2lrt, bie ben DarfteUern gleid)fam nur leere
y)ulfen barbidcn, finb ouf bie 5)ilfe großer ft^aufpielcrifdjer qjerfönlidi-
feilen ongeroicfen. 2)ie braoe 2;üd)tigfeit bes ©nfembles bes Sdiau-
fpielljaufes oermodjte jebod) nur bie 6d)roäd)en bes SBerfes au oer-
raten, ftatt fie 411 bebeden. — Das Äöniglidje JRefibenatljeater hat mit
feiner J^leuemftubierung bes „2« i .^ a e l Gramer" ben Did)teri)auptniünn mürbiger gefeiert, als füralid) offiaiett mit ber fehr
ina&igcn grftauffuljrung oon „©abriet ©djiUings glutftt". 2(lbertfeteinrud (ber bos 2öerf mit feinftem Jöerjtänbnis auch infaenierte)
bot m ber litelroUe bic feffelnbfte ßeiftung.

^
ini^enierie;

fnP f^P^\ !^°rJ^^" 3al;rcn trug 6 a r b u 5 Sromo La Sorciere
(Die Soubcrm) im Jttjeätrc 6araf) SSernarb einen großen ©rfola booonÖn parfenbcr aöeifc oerfnüpft ber Did)tcr bie ßicbc ber fthbnen
6ara3encntod)tcr^orai)a unb bes fponifdien Gitters Don Gnriquc
be palncios mit t>m idjaiirigen ©efdjcljniffen ber Snquifition unb iScren-
ocrfolgung^ bie unter gcrbinanb bem S^att)olifd)cn in Spanien ihre
blutigen Orgien feierten. Der religiöfc Fanatismus unb Stberglaubc
Jat aud) bic ©araaenin Sorapo, njcldjc bie Slunft i^res oerftorbenen

0eifnid)e ©ern^ gesogen. 5)ol)en SKutes hält fie ben 2lSflagen unb
lolfd^en 3eugni[jen tanb, p)cld)e ^-ilngft unb feofmfinn ben armen, oleidi
^r ber Zauberei befd)ulbigten ©efdjöpfen entpreffen. Slls fie aber auA
l^rettjalben ben ©eliebten oon bem unerbittlidjen 6prud;c ber ociftlidien
Jlid>ter bebrotjt fie^t, bc nimmt fie, um il;n au retten, aUe 6(^ulb auf
jid}, bte ber fanatifd)c ^rieftermunb ilir oor^ölt; fie gibt au, oudi ihn
burdi ;()re Söuberfünfte in il)rc 9lefec gelodt au f)aben. ^Var ermirft
he aud) fid) felbft ©nahe, mbcm fie bie tobfranfc Tochter bes fpanifdien
SouDcrneurs burd) il)re ^unft aum fiebcn aurüdruft. 2lber bic roütenbc
Colfsmenge forbert i^ren Job. Sergebens fteUt \ii) ber ©elicbte ber

^^\.^^t
«olfcs entgegen bas bie „5)ejc" au bem fc^on raut^cnben

Bcjciterliaufen fc^lcppen loiU. Da reid)t fie l^m ein ocrborgengeholtenes
©ift, unb el)e noc^ bie rotjcn Raufte ber genfer fie ergriffen haben, finfen
fie betbe im Jobe ocreint au S3oben. a a m i 11 a e r l a n g e r hat es
unternommen, biefe Xragit bes Kampfes aroifc^en I)öd)iter menfdilidier
Berblenbung unb pdjftem Opfermut, bie bem Drama ©arbous unlcua«
Jorc Äroft unb ftarfe faenifd)c Söirtung oertei^t, mufifalif(^ a" öeftalten
Kber feine ©eftaltungsfroft 1)üt nic^t ausgereicht, feinem für bie Op^ra
Eomiquc ||efd)rlebenen C*'fif^roma einen Den. .^-»-'»ifdi.jbienifdicii J

©enn er nur nod) bie 177 000 mMtn JUl' oie iabirciunji'be«^ ÄönioJ,
titeis erl)ielt, ben er urfunblidj unb befiegeü mitbrachte. Unalüdlidier.
meife jebod, |atte öenö bas ©clb bei ber ^^Jarifer S^rebita^ rfTo
abgel)oben. Der ajicomtc ftrengtc nunmehr bic 5IlQge borouf oeaen
Benb an. Der Unter^(^ung5ric{)ter Drapier mu&te aber nicl)t, mie er
bic „©ouncrei bes iöcflagten ftrafrcctitlid) unterbringen folltc ffr
fom au bem 6cf)luB, bafe er fid) nur eiuci eingcbilbeten ©ounerci oeaen-
über bcflnbe unb mies bie Silage ab. Der SSicomtc be «reuil mirb oHn
feinen litet „5ttfreb I., ^6nig oon Slroblen unb ©nrien" beholtPn
muffen. aSieaeld)! rotrb er fein i)cil bamit bei ber Diplomatie feinde
ßanbes oerfuct)en fönnen, bie ja In biefem Slugcnblirf eben an Snrien
unb ben froti3öfi|d)cn 3kcl)ten in Sprien ein gro^ep ^ntereffe nimmt
Hl öcröleir«, 27. Dea. (Ie(egr.) ^Tuf bcm »alinhof ö e r c finh

atoei ©üteraügeauf ammeng cflofecn. md)t Sßagen mürben
aertrummert, oerlefit mürbe niemanb. Der SScrfchr ift aeHört
V ßonbon, 27. Dea. (lelegr.) © t u r m u n b m i l b e in' e q e n -

S.^J^*r^"^l* ;?*' »f""^*^^"
erträglicf,en 5tDlfd)cnräumen, an mandicn

Orten ^^or^ ®e©fttcr unb in ber inacl)barfd)aft ber Snfel SBight eine"
regelrechte öluimeae bie in Gomes, ^ortsmoutf) unb ©outhampton
Überf(f)n)emmungen (jerbeimOrte, an lebterm Ort eleftrifcf)c ©iraTen"
bal)nen fnacgte unb geftern no(f)mittag ^Jortsmoutl) für benWomobil.
Dcrfel)r fperrte, Jabcn foft im ganjen ßanb bic geftfrcubc ber leteten
Jage gcftört. Om^anal ftürmte es milb. 3n Dooer aerfc^nUe? n
bie über bem ßanbungsbamm 3ufommenfd)lagenben 3ßeUen bic f^enrter
eines bort ftelienben ^uges, ber fc^ilcunigft abgefot)reu merbcn muftte
unb bic geftern nacf)mittag emtreffenben >:i5oftbampfer oonOftcnbc unb
Galais Jatten beibe über atüci ©tunben SSerfpätung. Die 3ahl ber
gaörga tc mar aUerbmgs nur gering, in beiben ©cfiiffen nur etma
60 ^crfonen.

"^"

Jtcttcffe na(i)v\^ten.
W 9ttm» mM^ (bei ^^otsbam), 27. Dej. (Xelm) Der

Äatfer empfing f)eiitc mittag ben ©tiftspropft Äoufmann
unb ben Domfopitular © (^ n ü t g c n jur 93orfteUung öes Corona-
ßcoparbuß=©d)reins unb bes jmobcUs für bic neue SIoAencr SCon;^er

y 2onbon, 27. Dea. (lelegr.) Dos Unmol)lfein bes
sionigs, oon Dem f)icr unb ba oiel gefproc^en mürbe, meil ber
3Konarc^ um SBei^noc^tstage meber in ber ^irc^c nocö bei ber
Königin 2llejanbra auf ©d)ro6 6Qnbringt)am ju Xifcbe mar
fonbern bas a3ett W^te, mar nic^t oon ?8elang, ©s I)anbeltc
flct) um eine (Frfältung, mb geftern befanb fid) ber Äönia be-
beutenb beffer, fieberfrei unb brockte ben Xag auBer^alb bes
fettes in normaler aBeifc au. 2(ucf) über Den oermunbcten
^lacfönig oon Snbien liegen befferc 9^arf)rid)tea oor. Das
Sieber 6at ficf) gelegt, unb ßorb i)arbinge ift frei oon ©(ftmer^en
aSas ben latbeftanb anbelangt, fo fteUt fid) na(f)gerabe heraus'
ba6 ber Seft^ug nod) 150 ©d)ritte über bm Zatoxt oorgerürft
war, el)c man bic öermunbung bes SSiaetönigs feftftetlte. Daraus
erflart fic^ aud) bie ©d)mierigfeit ber (Ergreifung bes Jäters auf
beffen Ermittlung gegenmärtig insgcfamt 6600 $f. ©t. an ^vnkn
ousgefefet finb, anfd)einenb jebod) of)ne fonberlichc Slusfidit auf
©rfolg.
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Handel, Gewerbe und Verkehn
,*r,.?®'*'**'*"''**'

-^"swei."' vom 2b. Dez. (Tanseud Mark).
1910 1911 Igeg. d. Vorw. 1 Aktiva:

1001550 1057 452 -18 745 Metallbestand
734 294 774 197 ~ 16 854 i (darunter Gold)
59619 39812 — 2163 Reichskassenscheine
35 325 32 913 -}- 3 214 Noten anderer Bank.

1052022 1389331 +130854 Wechselbestand
96170 68538 —17604 Beleihungen
74 871 54 317 -29 634 Wertpapiere

232 508 158047 — 1416 Sonst. Verniögensw.
pÄSsivü'

180000 180000 unverändert Grundkapital 180 000
64 814 64814 unverändert Rücklage 66 937

1624 498 1804055 +102 093 Notenumlauf 2 041237
629 274 685719 —49851 Sonst, tägl. f. Verbind!. 718 289
53 479 64 822 1+12264 Sonst. Verpflichtung. 70697

<: Union Pacific Railroad Co. Von den

1912
1 036 338
770 076
20 759
30 061

1 637 518
106 500
24 312
221722

geg. d. Vorw.
— 1559
+ 4648

1945
4792

131447
23342

— 15744
+ 4705

I

Rl

fil

unverändert
unverändert
+102 177
+ 39805
+ 3056

großem Bahnen

in

haben iür das mit dem 30. Juni vertlosaene Betriebsjahr nur Union und
Southern Pacific ihren Jahresbericht in Hettlorra noch nicht veröffent-
licht. dA die Zusamnjenstellun? des statistiachcitMateri^Js iniolge d«r
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kln Vierteljahr in l'r;inkfjit unS
Kalni a. d. Dxpod,.-* 7.50, bei (Im
As<nt, Jv 8l25, a, J. rostümtorn in

D«uUchl^nd (u. Schutzgcb.) M (.-,

Mgypten MllU'in.. 759, Belgien Fr.

U.n, Bulgarien Fi. 20. 65, OJncmcrk
KxJ0.78,eri«chenlandc ! . r.-u il.l'' st

imt in Trifst) Kr. 2tOJ. Holland

fl. 7.20. Il»llen Fr. 16.17. Liixemburq

Jr.13 05. Marokko (U. T.) IN .^. 12.60,

Hor»eaeni:r.9.77,Oe«lerrelch(V.'lfn
»u.-b Wollzfcilfi ll; )vL-.16.64, Por-
tugal ililr. 3.C72, Rumlinien I.»l

18.40. Rutsland Hbl. 4.53. Schweden
Kr. 9.75. Schwell IV. 13.10, Se,-blen

Fr. K.89. Tüihel (D. P.) riaster
(Silber! 85'.'4, Ungarn Kr. 12.41 im
Weltpostvereln.iuLondonSieplf.l'JO,
I.»«.lf,nhiill .Mr., Paris Agenra
BaTaa. New York20 Broa.J .Sl r...4t.ia.

MHHaafa
3(i|nrtfiif!!g|l(t |i|r|M( 90ttn»V«f(t0, 5. e^Xim^ I9TI.

üi

(Frankfurter Handolszeitnng.)
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(Nene Frankfurter Zeltung.)

FOr Auswirtt: Amt I 29, 164, 2616, 4429.
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2)et Stieg um £iipoR0.

, SouftotttiiiDVef, 4. Chbr. (2ß. !B.) Sic Sliüter mcl.

Jku: (i:tu italicnifcljco 2cljtjf ;\ctftütte bei .'öobciba ein

t litü f
d)e>ji SorpcbobDot. I'ci: SorpcboboDtä,?«'

(tötet „2d)cii-i-2ri)cffct" fei wA) .^iubciba (^eflmi)tct, ron

wo ouä er uiib anbete .Kanonenboote neuen bic italicnifrljcn

©djiffc gcfrfjüfi'en iinb fic nm^eblicf) beidiöbiqt biittcn.

. moin, 4. Crtbr. (&. '&'.) *JUiä ilüaf jnuni) iintb bet

?(cien,5ia Slcfoni qeinclöet, bafi jiriftlicu bcn .^^üfcn von

UVnffauar) unb 'C( \\ ab ein f ii t f i f c() e -5 .<l a n o n e n b o o t

ncflcu ben Q m c r i f n n i ) dl e n J n m p f c r „'Jlmetigo l'cä«

;> II c c i" ciniijc 3 r() ü f f c hbßeucben Iiabc, ohne jcbcc!) eine

JÖiifunji .^u «nieicn.

SHom, 4. Citbr. m. 5.<.) aMjcobr.iii-cil 5(nl)rt) Ijat

, einen Jaiv:ibcf:I)[ ctfaifeii, in bcm bie Sapfettcit unb Aalt«

Hütig!cit bes 'JJJarincleutnnnt'J [ c, e n i , bet in ber i'(nd)t

I
lom 27. iiiiu '2S. Septembet im SJereirii bet feinblid)cn

;2Jnltetien «u[ ein« Sdtahippc bcü Üiiiienirt)iff^ „Tioma" eine
' G 1 1 u n b i' n rt be-i innere n ,V) a f c n 3 non !i r i p o I i ö

!»ornaf)m, nib Der iühit feinet *'linnnirf)nitcn rü!;menb liervo'>

gcbobcn wirb.

.
'«crliii, 4. Cftbr. (-i?,. 3i.) 3"ic Üiadjtidit non einet

erneuten 58 c f d) i c
f;

ii n (^ beö ^-»nfens non '^s r c o c f a

ift. reie ton juftänbitier itnlienifdjer Stelle niitgeleilt roirb,

unjutteffenb. Xct ^ei^oii bet Vlbrii;,,v:n crl)ielt geftern nou
jiDci ii;tfd)iebcncii rnbioteleinapI)ifd)ea Stntioncn üU'5 unb
iiberbie» burdj ein ciren'.^ enttniibtee italienifdiej 2orpeboboüt
bic bfftimmtc ?i*eifung, jebc :ix'"d)ief;ung ;,u unterlafien. iii

ftef)t fe|t, büß biefc i'iH'ijuiii^ bcn .^'>fr:,n(] ted;tjcitig emidjtc.

9{u& Dtt iüvUu
<» Zalomt, 4. Cftbr. (llrlD.-lel.)

'

Ta-3 inoliamineba«

nlfdjc Crleinent ift mii bein ,'iögerii fcer ^Cfiiernng in bot

i?Inmcnbuiig bet fdjQtffteu .*)lcprc)ialien gegen italieniid)c

'kStaat3Qngef)örigc febt w n ,^ u f r i e b c n. J\-nilä fid; bic Stitn-

Miiniß roeiter ijetfrfjörit, finö 'J(uc-fd)rci Hingen iinDerineibÜd),

|cil boä Äomitce für üin()eir iinb iYorticl)ritt bem ^lAU-
lllcn nad)gebcn muffen iimb. 2ic ,\ 1 ü t i e n e r reifen bec'-

[b bcrrita ju .^unberieii ab. 2er ita!icnifd)c il'oninl, bet

I)eute abrcifi, inußte fdiorf bcinariit lucrbcn; er bat fid)

furdjtlou gcjeigt. Sluf bem beuifdien ilonfulat otbeitet

Don moigen'S biö nbenbä mit brr X'(n?ffellmig bet *|<öffc

He ijtaliener.

\ic iUi b i I i f a t i D n ö ' Ü)or!ef)ningcn loctbcn in.jiüi-

inuntctbiod)cn fotlgefe^t. 511Ie Seftünbc werben in

after (S'ile crgönjt, weil uon einem Jag juin anbern

Rcbl juin 93iQrfd< nad) ber gricdiifcbcn ören^c enuattct

^ie .9ifbif'j Don Setat unb lillaffan icerben jum
jj^on '}? r e D c f a bal)in bitigictt.

ilonif, 4. CItbr., 4.10 X. (^^iriu.-Iel.) Spitz

fufgefc|jt ?hicrbicten auc- bem Csnfdnbe ein, (vrci-
3U fteUen. 3(ud) ou« Äfeinofien loitb fcerid)tet,

Ut.ibtc bieten l)öt)crc fö c I b f u m m c n jur ?lii?»

bfclbeu an. ^tlbanicn fei bereit, 50 000 üDJobnm-

^ilr^ufd)iden. "Jet öreifjcitöljelb llJ i o
f

i Set) bietet

ein Jyrcttt'iUigciilorp^ an.

icüfnb, 4. Cftbr. (,*Urin.-teI.'» Sie bicfigc ita-
rli c .Kolonie rerläfit beute auf 'Otnraten if)re-3

|j bic iürfci. '^n ber 2tabt l)ctifd)t anboucrnb imll-

fnc 9{ul)e. 'l^cr 3i> a 1 i febrtc au« ?llbanicn .viruir.

Im trofen albanefifdic ".'(bgeorbnctc unb 'Jllbanefcnfdfirer

ji einer beraionben Ü^erfnmmhing ein.

ZaS neue tüvfifdje ^a&itidt.

^fHon^iant\no\)e(, 1. Cltbr. {-i'L\ 'B.) '.'uid) ber l^ifie bc5

^len 5labinctti-, nH-ld'e bcm 2ultan ,uit Wen,'l)iuigung unter-

Jfettct lüurbe, mitb fcer frühere Mnbi ,\ a li i n 2d)eif ul

(c-Iam, ber *Botfd)aftct in A^en IW u ft a p i) a 'H e f ri) i b

Kafcf)a crluiit \>a6 *4.'ortefeuille bec! Vleuf;ern, ber Jl'oii von
torianopcl X

f
d) c ( n I tiVi be? f^aucrn, ber 'iMifiifminifter

Jerbült baö '^»urtcfeuille bet :^ufti^ unb bel)ält vorläufig baö

'2?ofuf bei, ber 'Hcditc-iieirat bcj Vlrfcrbauuiinifterium'3 Sina-
pian übernimmt bn-; *4-'i-''ttcfeuille be-S ?lcferbauä unb ber

crftc 'Jlbfutniit bei- Sultan'.', Wrneral ber ".Hrtilferie, Jö o r-

fd)ib boä i'ortefcuille ber Uli'arino. 'Tie Diinifter bc'3

.^iriegü, ber Jviimnjen, be« llnterrid)t?, ber Ü^nuten unb bei

^oft behalten iljrc *.).>orlcfeuilIey. Tic Ötiedjcii ivcigerten

fic^, in baä ifabiuctt ein^^utrclcn.

Sic ^rtliung ZctbicnS»

Flonffatttinoxel, 4. Cftbr. (ii?. 3?.) 2et fcrbifd)c
(Sc f

d) ä f t 2 t r ri g e r iiberreid)te ber "Isfortc bie iJtcu-

t r a I i t ä t s c t f 1 ä t u n g , uie(d)c befagt, bafj Sctbien bic

I

freunbfdjaftlidjc '^^olitif, bic e§ bic-bet bet 5ütfei gcgciiülvr

befolgte unb iviilitenb bet (ireigniffc in 2(lbanien bcivioÄ,

ico()ren nn'ü nid)tj untcrne[)inen merbe, ivi-S bic innere äluijc

ber fiürfei geföbrben tiJnnte. Serbien l)offt, bafi bic anbei m
i'.alfanftaateii biefelbc .Spaltung cinncbmcn, unb bnfe bft

^•riebe auf bem !8a!fau nid)t geftött tverbe.

Itlilijloorlierrituttgdi in difuHiitlinnO^ti.

f SfrnftOurB, 4. Cftbr., 11.50 X. C^rib.-'J'cl.) Ter Teivo.

fratifdic a^ercin iB i f di iv c i I c r ftellte in feinet r;cutig:n

nui]crcabcntlidien üJcucralucrfammtung 9kd)t&anlDalt Si:t

il'ial)ct ßli Manbibatcn für bie foinmcnbcn £itnbtaflv»
>D n Ii I c n auf. ijüt bcn fianton C b c r c n I) c i m • (3 c i i=

poU:)cint tourbe ber pralüfdic 5(rjt 2r. äRntt) c'i

litcra!=bcinofratifi-{)ev flnnbibat nominiert. V(ucf) ber lib •

rnic iPntfiervcrcin SK c i fj e n b ur g I;at fid) cnlfdiloffen, bc;:i

SUorifalen 23ilti)crßei: in ber ißcrfüu bc3 üaubwirtä 3'ii'
metmann einen ©cßcnfanbitatcn entgcgcnäuftellen.

W «Jiüudicti, 4, Cflbt., 11.55 N'. (!Urib..tcr.) «lajabrli 3)

tagt tu ilf üncfven bet SJorftanSStat unb S[u3fd;ufe bc3 Teuf«
fci)cn JW u f c u in 3. i'Iun ift bcc Sau, ber I)ict ala ein

2'cmt>cl bci:tfcf)er Kultur crfteljcn fott, fo tocit gcfnrbcrt, bei'

«icrncn ba5 yitd^tfcjl ftattfinbet. Taruiu trägt bei-

33 a n f c 1 1, ia-i bie £ t a b t Tl ü n rfi e n bcn aiiS' aücn btii-.;;

fdicn ü'Kiucit erfdneneuen Giäften in bcn e^tiDÜtbiflcn .^allsn

be3 alten ^inibaufc? I'ietet, einen bcfonbcrS fcftlid)en Gb<ita%

tri-. Tic ijcften Jüimen ber beulfdien Scc^nif unb S3iffen>

fdiaft finb in flattlid)cr S^v^ tcriretcn. ?ln ber GTircntafel

fit>t, nel'cn bcm il.Jrin5cu Subiuifl öraf .^^'PPf^'"-
C'in 'Silbcrfpict in i'erfen. Voll *4>"cfic unb r)Dfier Qebanfcn,

bon 3ritj b. Oft int vcrfatjt, unlcrl)rad> bie rcic^" golgc ber

i'Ir.fprüd)cn. SUä crilcr na^m '^^rin,} Sublvig baS Söori,

tr erinnerte nn bcn ?{u5flug, bcn beute ber l'tu?fd>ufi ncc^

Sa I3 bürg unternommen Iwt. (iögf. bcn untcnftc^cnbcn

l<evid)t. T. Dieb.) Tnrd) baS treue ^"faninien^altc« ber

bcibcu flrof5cn ?iacf|ljarreid>c, Ceftcrrcid)5 unb Tcutfd-

lanb^, fei unter fd;!Dicriaen iücrriältniffcn ber ^-riebc t>Q<^

crlaltcn cc'"i«i'cn' 2;aä .'öoi) bcä fürftlid)cn 9?cbncrS gali

bem ilaifer unb bem greifen Slcgcnten. Wraf äcppcliit
feierte bic SJcrbicnfte i>ci .v*->aufc3 ÜBittcISbadj um ^^cdittii un'-

2Diifcnfd)aft unb bracbte bcm grinsen Subtuig fein .^od^ bar.

iSürgcrmciitcr Tc. d. SSrunner begrüßte im SJomcu bc:

Stobt bie ©äi'te unb gan^ bcfonberl bcn Grafen 3cpt>clin, bei

er.reni'iirgct i'?ünd|CKt.

tcz ^cfud) in Salitucft.
^'

SaJsture, 4. CftBr. m. ».) ."^cutc «ormittag trafen ellv't

CO ^Riinlicbct bc5 ^HorftantSrote-j ber SUcrclnigung „Slcuti

f d) c ä 2)i u f e u in" fiic!.- ein, um auf CSinlabung be3 Sanbc«'

auifdiuifcä unb ber Staütgcmcinbcvorilcbung «aljburg cinci;

S9:fuif) ai'^uftattcn Sfud) ber ^jJrotcftor fcer 'Scrciniaunf,

HJrinö Üubwtg, ivar in iöcgteitung bcS ©laat^miniiter« l.

fv ra ue nbor f er crfdEitiiteti. a^ie T.citnclj'nci:, baruirf*!
,

Ciuu.iu.i.üf.^t L\ T3er)ncr, Grtf 3cppc:in, bcx^-iitr-4;

iibcnt ber 'ällabemie ber iffiiffcnfcfinften b. ©eigl, anölrciqe

il'crtretct bet ?iUffcnfd)aft unb ^utbuftric ou3 gaitj Teutfdi»

[onb, t:)urben Vom Sürgcrmctftct iöcrgcr nameniä ber Stait
!icvj,(id) milffommen gcIiciBcn, luofür QJraf ^eppclin
bntifte. 3it tfrcn ber Öäüc war ber aJJiniiter bc§ .<tu(tu3

unb bcS llntcrridilä Hrar Stiirglf) u. 0. crfdiicnen. Slcicftä-

fnn^Ier V. Set f) mann -v 1 1 m c g cntfrfmlbigtc fein gern«
blei&en fincfüd).

lim .'i'lO llfjr bcrfammelten fidi bic SHitgliebcr beS 5?or«

ficnböraiei bc» Tcuifdicn :'.'iufcums unter bcm SBorfib bc*

ÖUafcn ,Seppclin in bem alten ^aitbttänbcfinud gu einer

Sit;una, l'ct bereu 'beginn Üanbcöpfäfibent (jiraf ©djaff»
gotffii bic .Ocrrcn begrÜBte. l'i'adi bcn Störten beS iinnbeS«

iniilibcntcn fprad) ber .Huftuoininiftcr b. 28 c t) n c r feinen

Tanf für bic ITinlobunn unb bic .öuffnung au3, ba% ber bcu»

tiiic 'Jag bcn gcmcinfamcn .SudturlicitrcPungen ber bcibcn

ftnmmvcrivanbten i'fationcn bicncn möge, unb bafe fid) biefc

nod) enger i^ufammcnfrfilicfien müd)tcn. 'ülad) becnbigtcr
Sii,uing tiefud)ten bic (iJäftc bic ^i-'fte .6 1) e n f a F ,^ ti u r g.

lim ein Uhr fanb im Slitterfnal ber ytefibena Jyrn^»
ftüdatrtfcl ftati, tjci ber (ikaf Sdia'fnotfd) bic Wäfte,

hcfonbcrä bcn *-J.<vinäen i.'ub>vig, Iierjlid) Begrüßte. Ter ^^Jrinj

toaiicle auf .^tnifcr ,vrnn,^ "^oicü llntcrridit^miniftcr (äirof

Stütgfh auf bcn bcutfdicn Staifcr, bcn 'i^rin.^rcgcntcn unb
bcn 'iUin:,cii Subirig, (Sraf ;-? e p p c I i it auf bcn üanbcöprä«
fibcnten, fotvic auf bic Stnbt unb bai Üanb Salzburg unb
yanbcöljauptmann sl^räfat 31* i n ! l e r auf bo« Teutfdhc ä'Ji:-

fcuin. .'öicran fd)Iof^ fidi eine gcmctnfame 'öefic^tigung bei

Stäbtifdicn fKufcumö. Utn 4 ll^r 43 2Äinuten erfolgte bic

SKiidfaljrt nad) iPiünd)cn.

Praf;imetbuitgen.
3Jrioat=5*pfrrfjcn bctr irrättlifurter 3fUmtfl.
I» .<e>oml>«rB, 4. Cftbr., 11.50 N. Tic 91 ü r g c r f * n f t

fclinte l}iu.ic b::\ <)lntrag bcc bereinigten Sibcralen auf "i'c.

ivUtiguug einer 2euet ungisii; .'"ge an bie a?camtcn,
folvic ben gfcidien Slntrag bet Soaialbemohatcn füc bie

StantjnrDcitcc ab.

S &MC11, 4. Cftbr., 10.15 N. Ter S) c u t f d) e 5? c t i .

naivcrhanb ivirb morgen einen Ülntrag auf Grlafi eincS

.^artcllgefc^ca unb eine ^Interpellation über oai be»

fanntc ^ntcrbiciv bc3 cnglifdien 23otfdjaftcrS Gartmrio^t
einbringen.

Ii »ubopeft, 4. Oltbr., 8.50 N. Sie offialöf« „i&ubapciicr

Äorrefponbens" bcröffcntlirftt r)eutc ein au6fülirlid)c8 Slegic«

rung*fommuniguö, tu bcm bie gegen S?anu3 ^OBinfitfrf)
gcrid>;etcn Eingriffe bei „^efti .'öirlap", laut baxcn S^oina«

fitfd) fein 2(mt im eigenen :5nicrcffc auwgenüijt I'ätte, mit ?lii»

führung 3af)Ircid)ei: Taten im Tctail luib<rtcgt tocrbcn.

SSrcincn, 4. Cftbr. Tcm bisherigen H.!rafibcntcn bcS

5?orbbcutfd)cn ütolib, tüco '-JJ I a t c. ttmrbe anlä^lic^ feinciä

Ofütftrittd vom flaifcr fcer Stern bei 9lotcu Jlbierorbcnä .mocu

Ut Slaffc bcriiefieu. Staatofctrctär Tr. Tclbrüd fnnbtc

an ijvlotc ein in üücrau-J mannen Ül^ortcn gehaltenes Sdjrci»

bcn, in bem 5piatcS tatfräftigcr, grofyüfliger "ec^iffahrtäpolttil

unb feiner SJcrbicnfic um bcn gcmcinfam mit bem Verftor»

bcnen (ücncralbircftor 5J i e g a n b vorgciuimmencn "iuubau
bet bcutfdicn Jlcid;^poftbampfctliHicn bcfonbcre Stncrfer.nung

gcjoUt mirb.

9Künd)eit, 4. Cflhr. 2ie .Königin von 23 e I g t e n reifte

^eutc l'Ihcnb mit iliren Siinbcrn nad) 'ü r ü f f e l ab,

SBicn, 4. Cftbr. Start ^-cüe .«Sohlet, feit 1880 betont.

»portlidjcc ytcbaftcut ber „9icucn Jvrcien treffe", ijt, 73 ^ahtc
Ott, nad) langer .ftranil)cit ecitorb:n,

3;urin, 4. Cftbr. Ter Äaifcr riditcte an bcn Giencral*

fcmmiffar bet beutfd)en Vfb.tcilung ber 3;uuinct

SBcltauAftcHung, Okh. StegicrungSrat *3 u l c i) auf beffen

SWclbung Von ber 3uctfcnnun,T snicier ori5f;cr !l>reifc für

Gntnier SJfajölifen unb für iljrc tünittcrifd)C ^offung folgenbcä

Ttlegramm anS ^iomintcn: „'Sbre iKelbung über bie meinen

2ic U u-

3 c d) 11 a n
^cfinn, 4. Cftbr, (ikterc-burget Selegr..*:](9.)

rul)en in bcn vftlidicii Seilen ber H^rovinj 2

tvad^fen unb bebroben bie Stabt 3:fdiung!int?._ 2ruppcn auö

9)unQU unb .^pupe finb untermcgc:. 3!ie Jlegietung bfolifid)-

tigte Truppenteile aib3 bet ^^kouiiiA .ftivangtung ;\u culfenben,

bod) crflütte ber U>i,^elönig, bicä fei angcfidjtö bet geringen

Xtuppenjor)! biefct ^^iropinj uninögüd).

Sie d)inefifd)c JRegictung cricidjterte bic iSvbingungen für

bie (Srteilung bet d)inefifd)cn Un t c t tanenf d) af t

011 bic Äotconer. Sisljet roat ncbniä^tiGCi Stufentr)alt

auf d^inefifdf)cm öebiet nottvenbig, äufünftig genügt ein ein.

iobtiger.

^cfiufl, 4, Cfttr. Gin TaifcilirficS Cbift fdnmonicrte bie

bon bcc 3crcmonienfammct aufgearbeitete «National«
1 1) t) m n e.

. _ 1

ten folf, .^Invheit geben foü, beantragen bic il'ertcibiöer ju bOm
Icfcn.

_
Tac- (^Jcridit Icljnt bcii ab. Teu Sd)riftitcUcr GbeT,

ber mit 40 bi>> 50 *i?erfonen ju Siilbciiet im üaufc 2L*ert^cim
gclabcii »rar, beftätigt, ban bic 2;ifd)öefcllfdinft allgcmciii bcc
Vlnfidil gclucfcn fei, bnfi Wnif iffioIff-Wettcrnidi, bcc bic Sod)»
tct bcd .OaufciS all Jifdie führte, »uohl bcc pnifumtivc 3^ron«
fülgcc im ,'öaufc fei, iVan haUc bcn jctjiQcn Slngcflagtcn füc
eine prominente '-i.<crfijnlid)fcit nngcfchen, bic fid) bad $au*
21'erthcim gcmiffcrmaf^en a'.'i Tafclbcforation angcfcfiafft l)abe.

£iof. unb Wcriditfiibvofat ?.'int)r » Wüntbcr befunbet, ba"^
ber ^Ingedagtc vor feiner iihi mit feiner fcoigcn ^rau über
feine Sdmlben mit ihm fonfi-ricrt habe. Gt [jabc il)te ^iid^ft«

(ummc hüc^ lierid)nct mit ctrott 40 000 Äiiarf angegeben unb
habe ben criiitlid)eit üiUUcn gehabt, fic 311 tjcsahlen. Ter Seugc
hatte bcn tSinbriitf, bafj co gemühulidic Sd)ulbcn feien, bic
einen trafen iWctiernid) nid)t 31t bebrüdcn brauditcn, tveil ec
ja jebcn Vlngcnblirf eine reidie ivrau hätte rinOen fönncn. Tic
eingeleitete iHegulicrungi<aftiou fei b\nd) bic S^crhaftuna
burdjqucrt Irorben. Tiefe 'iierhaftung halie uUcS scrftört.

3eugin Qiräfin 3,V c 1 1 e r n i di gel). 5y a I e n t i rt befunbef*

ihr Olntte IjaVc ihr über feine )8erini3gcnSlage genaue ä)iit«

tciluiigen bor ber &)c flcnuidit. C5c hohe bic Sd)ulben bomol*
auf etma 20 000 «iJarf t?c;iiffert. Sic l)abc fid) fofort bereit
crflört, nSc Sdjulben 3" bc5ahlcn. :3hr GSattc fei fehr flcifetg

gcmefcn unb tabc in :ä^ieit eine SluftcUung für 300 Kronen
angenommen. Tiefe hiittcn für feine ficincn aScbütfniffc
Völlig auägereidit, für al(e>i anbcre fei fic aufgefommcn. Stuf
bcn iHat ihreä Vlniraltd habe fic iiid)t alle '2d)ulbeii fofort bc«
gahlt unb bie ücnte nod) ein wenig harten laffcn, unb jivar
gcrabe bie, bic ihren ;Wann in gcrabeju lädicrltdier iJSeifc

übervorteilt Ijättcn. v^hr 2)Jann fei fct)r optimiftifd) unb
Iciditfertig in foldicn Tingcn gcmcfen, feine Sdiulben icären
gar nid)t ühermnf',ig Iiod) gcircfcii. Sein einziger ilujuS mar,
fidi gut an^u.siehen. ,"^hr iOJnnn l)abe ihc aud) mitgeteilt, ec
hat'c bic Sdntlben nur bcishalb inadien fijnncn, »etl er 2(uS«

fidit hotte, bic Tolli) Üanböbcrgcc ^u heiraten. 2Scnn jemanb/
hier iu3 (>lcfängiii3 gehöre, fo fei eS bereu ißatcv, nid^t ihrJ

iPtann. ^\i)t iDiann, ber nur auö Scid)tfinn in bicfe SScr^ält^

niffc lyfommcn fei unb feine Scl)ulbcn mir gcmadit habe, uni
ben 'Jiufmanb be-^ guten yiuftrctcnS im .öaufe SBcrtheim sf
beitrcitcn, habe fic aiiS Irirfüdicr üiehc bann geheiratet. G
fei ihm fogar unerträglid), mit üon ihrem (bleibe ju leben uu
er habe fid) raid)ciicn!* nad) einer ivenn aiidi nur fleincn StJ
lung umgefehcn. 1*^3 fei nidit ricfitig, bnf^ itir 2Jiann Von feij

5ramilie vcrflüf',cn fei. Gin '•.öricf ber Sdiincftcr ihrc8 aWatii

befage, baf; eine Ü'erfühnuug in 3"'""ft C^t ntdbt auf
fdu'oficn erfd)eine. iMud) fein ^üatcr habe ihn im QScfäni
befiidit. Ter Später balK" Von ihr verlangt, ihr 3lann foIIi|

^rienhaiiiJ, bann UH-rbe er allc-3 tnn. T?a» habe fic

bantenb nhgclchn;. Tic ^iienfionöinhabcrin Übt m am
au5, bcr Vlngcftagte fei bei uir für 120 iVtati monatlid)

;,ogcn unb habe Volle 5J.Jcniion flcfiabt. t?c hätte fllciij

liin.lUg gefagt, er habe ivenig üjclb, aber Viu8fid)tcn m
reidie ."ocirat. Taraufhin I)abc fie ihm flröfjcrcn Sixeii

geräumt unb erit HOO unb bann 900 .TOarf gegeben. C

ten 800 IWavf habe fic ihm gegeben, bamit er nad)
j

^i'abcn fahre, »ro eine rcid)e ^Imcrifancrin mit c

6 iöfillioiicn aiJarl auf ibn i"artc. "Jm Icfelcn aUoinei]

fie ihm bai Onib nirfit geben. Gr meinte ober, fie bf

bod) jetst ntd)t fiticit laffen. 1500 'älari liat bie 3e"Ö|
fdh"i Burüdcrrialtcn. Ter (?5raf Iiabc immer fcbr eirf

gerlid^ unb bcfdicibcn gcfcbt. &ix .'öcrr (ToTin fei
j^jj

tommcn unb T;nbe ihn gebeten, in eine ftanbcSgemäjp

3U -iichcn, er ivolfe bie .Sofien ou8 eigener Xafdi

Mifünftigen aSermittlnngSprobtfioncn bCiaTilen. Ti
^-f -«(»i. .-flrtAi,' crivi^crt, ha« .

'iiine er n'fftt,^'

trug. 11« lo.rb bann emfsehcr'j cm TTati ,vr'

»Hq

tü«cilin,4.Cftbr. i'ßrtb.'J'cI.') Ter 3cugc fl a h n, frühe,

rcr'ipricatfeftetai: be6Tt.?lrtriur yanbjbcrgcr, irirb cbcnTaUä

i;ber bai (i»ifd)en ("s-rau 5BcrtIieim unb ihrer Toditcr bcftchcnbc

Wifiocrliättnis veriiomnun. (rr Uetiinbet, ba^ fid) »-ran Tollp

yaubsberger t)äufin barübcr bcflagt habe, bav, fic bon thrcr

iiiinttcr mit ben gcmeiniten Sdiimpfivortcn belegt ivcrbc. iic

A-iage, ob bic cnglifd)e Irraichcriii bon Tollt) crsählt habe, ihre

llifuttcr bähe gefagt, bü 22 ^ihre büvfc fie nidit betraten,

fonbern muffe jebc itöocbc ein nnbereä 13erbältni5 haben, irirb

i-om So r f i 1} c n b c t: di 3U locit gchcnb anrücfgeivicfcn. Tic

>i' er t eibiger vcrrocifcn batauf. e3 fei ttinen fehr peinlidi,

ba\i berartigeä vcrbanbelt werben muffe; aber grau 2CcrtI)cim

habe bcm 3teditäaun-.alt erflärt, fie iverbc unter feinen Um.

ftärbcn bor «eridjt crfdicincn unb »erbe fid)aiid)nid)tar5tlid)

iiiifcrfudicn laffcn. irinc fommiffarifd)e «Jernchmung iinirbe

aud) fein 'Jlcfultat ergeben, tr'i mcrbcn UH-itcre ^i^ricutellcn

cMä Briefen ber Toditer beriefen, bic Von rohen i!lcut3eruugcn

bcr Mutter gegen bic 3:od)tcr beriditen. ein («utadjtcn, _ba3

•iürcfeffor tiulcuburg nad) (finfidit in bicfe «riefe gcltcrcrt

hat, befagt: .Man ßtnubt fteUcnmeife ctmo3 von ber fd)iviilcn

pcrfümburchiogcncn Tunitfdiirfit unb bem helfen ?ltcin einer

mobernen Salome 3u hi3rcn." Ter «orfibenbc crflart,

einige ber unfreunblicbcn Jlcufjerungen crflärtcn fid) baburd),

ba% bic ISjährigc Tcditcr gegen bcn SlUUcn bcr Leitern in i-'on«

bon bcn Toftoc SJanbSbcrgcr geheiratet habe. Ter Senge

."tiübn erflärt, cS fei imivahr, ba% bie ,'vlud)t von Tolfi) ^um
Srncd bcr .^cirat in Sonbon unter ber Jlcgibc bc3 .?>crrn .oar.

bcn gcfdichcn fei. ^rau 5E?crthciin fenne bic öefdnc^tc bicfcr

Tslnd^t unb miiffc bie lInUiaT)rheit biefcr lüchoiiptiingcn aud)

fcnncn. Cinc (ringabc, bie über bicfe llnflagc ber ^ytau 2i<crt.

beim, bie au^ nod, anbcre grunbtofc gefd)ulbigtingcn enthalt

m
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2?rn 2?Iartin SJcrabt (ScrlinJ.

(Sd)Iu6.)

©ie entbecft? etft on ben fpäteren 'Jagen — üucot hielt

*in ffcincr Slufftiirj fte im Sct't unD )yiebcr — . ivie febt er

i5r 'jvrcunb gcivorben mar. Vtuf ber 5)anl braud}te fic fid;

t'e^t
nidjt inc[)r 5utcd)t',urucfcn, brnudilc ouf engen ^^Jfabei:

lü) nidit mcbr einec> 'ili'enfdjcn ivegen fdimol 511 inad)cn, beim

Spiel fonnte fic nidit mehr inif bic iiiummer ad)ten, bic ein

cnberer fetite, unb fid; norl) mehr freuen, wenn fic gewann,

affi wenn cd ihre eigene traf. Unb niemanb flüftcrtc il)r mc\ji

ju, ipcld)c ^d)l fic nennen foUe. (^i roai fo fd)ün gcwcfcn,

tfjm r,u folgen, aud) wenn man vorf)er muijte, cü ivürbe bie

unrichtige .;)al)I geaiefen fein. Unb äuweilcu fjatte fic bonn

i\od) ouf fie gewonnen.

'lie folgenben l:oge waren aud) nod) nu§ einem cnbcren

ßjtunbe fd;limm: fic verlor beim 2piel allcä QJelb, bai fie

bffo^, bic cinjelncn (Scntefimi cingeidjloffen, au>3 bcncn fic

ben lelUen J^ranfen .luiaminenflüdelte. 2ie würbe feine 'i'er«

kcdicrin: fic rcifdiofftc fidj nidjt cur eine iierbotenc Ä^cife

Wclb. ;raÄ, iiniö fie tat, war für ibre GJefunbbeit fdilim-

tuet: fie fo|> bic gongen 2aac im Spicifaal iinb fpielte in

bet T'Orftelhnig mit. 2ie fetjlc mit unficl)tbaren iytanfcn,

iinb fo verblirb aurf) ber äkthift uni"id)tbar, bcn fic Jag für

Sog mit bicfcm gebaditen Spiel erlitt. XHbet <i foltcttc bie

SJcrvcn, ihr Wefidjt, fät langem von einet ßifenbat fran"-

I)flftcn aBinffe, rerwanbcitc fub, würbe grau, unb wenn bica

H)t ?cbcn fein 3?-erfcredien wor,'lD war eS bafür etwnö anbete«,

war ei eine riditige unb voUfoninicne 2obiünbe, (ig ging 2og

für 2ßg fo, 9Jädi"te unb 3iädite, fdjlicf;Iirti roaz c§ feine 3"'

Tnc()t, fonbctn mit mebt nori/bie (5'wigfeii be5 Sebenö, in bcm

fie unterging unb bcnnorii lebte . . .

S)ftnn fam wicbct bic ,'{eit, wo fie ibrem StJannc um
©clb fdneibcn Tonnte, aber futj bnnad) gefrfjab e^, bnf; fie,

ron nllcbem mitgenommen, fid) pliiijlid) fo fdiledit fühlte,

baö 1''^ ''"^ ^"^* "'"'"^ glaubic. 2ie lief; befcblciinigt bcn

Jlrjt I)cibcirufen, unb unter einem ivilbcn ÜUifruhr ihre^

5iörrerä gefionb fie, welriic 2udit iic befallen t)<ibe. 2ic

wollte fort, nadj 2:cutfd)Ianb bmauf, aber fic fönne nillj:

fort; wenn man fie ncn fjicr fortncljmc, werbe fie frfircicn,

mit ben .^änbcn um fidj fdjiagen biö jur (rrfc^öpfung. So:
9(rjt beruf)igte fic unb bcfaljl i[)r, if)ren 3Kanu fommcn }i:

Icffcn^ unb r^alb willenlo^S nidjt wiffenb, nai et foDe. wil-

ligte fie ein unb fdiricb.

Jlbcr bi-j er anlangte, unb iaS waren adit Soge ober mc^r,

vetbtad)te jic jcbe 2tunbe, olle Äräfte jufammcntoffcnb, nö:;

i.it Spielfanf. 'Zai ÜJelb, um baS \ie gcfdirtebca I)atte, nri

eingetroffen unb nun fpielte fic wieber mit riditigem ffie;?

in bie iUädile f)iiKin. 'Jfn "baß :'RouIcttc3iminet fd)loJ3 firf) e :•,

weitetet an, in bcm von elf Uljr abenbs <in ba-j SBorcarat 9:-

fpielt würbe. (!» war if)r unlieimlid) gcwefen. wie imm;:

am 5(bcnb, narij 2d)Iu^ ber 3lvu!cttc bet 'JJiotqueut ia

3icbeiijimmcr auffotbcrte, jum S^acearat i^Mnl; m nt)-

mcn. Sic l)0tte niemal'J fid) mit in bic Sifcliriiit'.e

gcicjjt, biet borte fic ba5 3)i<cr, tief in bcr "dlaä;:,

viel loutcr tiab aufrü^tcrifd) an bie 'ÜRauct fdjlage:,.

Sic I)obcn 3''bleii gingen geflüftert burd) bcn 9taum unb Ijior

fd)ien man Wcwinnc iv.\b äVrIiiftc ab.uibcinbeln, von ben.n

gan,^e 2diicffale abfjingcn. ^In bem i'lbcnb vor bet .'(nfiM-ft

ihrei ?Jianncö ging )yrau 3lgatl)e W. in biefcö J^immet Unb

alä fic ci in bet 'Uad)t um brci verlief;, woi fie nid)t mtfir

bie gleirijc, bic bineingegangen war. 'AVidif-blcid), benn ue

I;ntie ihr ganjei; Weib verfpielt, fam fie bcrau'?, fic jitterte all)

luic eine (^5reifiii, bie auf bie 2traf;e fommt, aber nun umftc

fie ein (ijtft, toller nlo alle, fic fanntc nun ben grof;cn ü'cbcrs.

tropfen, bai geflutete öclieimni-j woniger, boö in§ 'öhit je«

fpri^it, ben .<lörper rafcnb mariite. Sa^ loar Ijeutc eine 9J(>fi)t

gcwcfcn, in ber bie .^ampionä in il)r angeftedt gcwefen woon,
irgcnb jcmanb roat facfel|d)wingcnb butd) il)rc S?i)mp^e Je.

laufen, man I)Qlte von DJcapcl einen Seil bcö 5>cfuvä gefcl)v-ft

unb ihr ins 5ölut gcfodjt, baf; c-i wie 2d)wcfcl brannte.

•i^dd fie I)inoi:ittat, ctfd)oucrte_ fie. iiä regnete unb not

bunfel, Sie [)ättc jefet ihren 'Jitm in einen anbeten legen nfcl.

Icn, bcnn fic war feine Jiau mel)i, bic fid) nu^ fid) fclbft oe«

baupten tonnte. Ser J/lcgen fptitjte il)i in ba^ Öcfirf)t, fpti-.tc

ihren .vaiä an, ja, ein Stopfen rnnn auf iljtc Stuft. Sa wicbe

il)r fcbr fd)ledjt, fie !)ättc fid) an einen Soum Iel)nen unb an

ihm bcn Sag cnvorten wollen. \Hbet ibr ou§gcfod)le^ ilut

rerlangtc nad) bet äBdrinc bcä Sctte^. So toftcic fie bic Sülcc

entlang, an ben Sdiifferfäbncn vorbei, m einem Äanal lin.

über. Spater fdjcUtc fic om .viauö; bcr i^^föttnct, bcr i[)t

i'ffnelC( Iru^ bie 3"fo"t"iciif'"^ciit>c Ijinauf.

-äla il)t Diann fam. läd)eltc fic im Staum. 3113 _f t am

näd)\ita Sag in iljt ^imr.iet trat, legte fie — im felben xraum
— bic .'öänbc vor baö ©efidjt. 3Ü3 fic fpätcr aii-s bcm ojicber

nuftaud)te, fagtc fic, fic tvctbc if)ni allciü fagen, et fo^lle fie iiad)

Seutfd)lünb btingen, biet gel)c fie ,iu gtunbe, ^£te weinte

babci; unb et crfannte ihr Öofidit nid)t.

Set i'(r;st wibcrrict einer Ueberfübrung nad) Seutfdilanb,

bie if)r in biefct gefdbrlidjen Uebcrgangsjeit bcn Soö bringen

fonntc. Cr fonb fie abct fo jcttüttct, bog oud) l)iet Wciabr

für fic bcftänbe. 15t riet bem Jlfar.n, für alle Sälie, ron ii)r pd)

auf l'eben unb Sob ^u verabfdjicbcn.

2(uf JWot beS 3Cr3tea brüct)te man fic nod) 5l?ortDtino, reu

wo c(3 briltl)alb Stimben bi-S ,iur Spiclbant von SRapallo ift.

!öicr, entfernt. muBte bie Xlcibenfdiaft ouslbfdjen unb ret.

geben, lljljr i'i'ann weinte, ali et fic vetlief;. Sic crftvatc

ifjn itid)t.

i>n »ßortofino lag fie lange Jßodicn :,u Sctt: Gd war fel)t

waim, bic ©öfte ivateu fd)on olle fottge.iogen. Sie i.'eibcn-

fdiaft bcä Spiels tvatb von ibt nid)t gan,-, vergeffcn, aber fte

wich au-i ibren Crinnerungen; unb al5 fic on ibrcn lUann

bad)tc, tat et il)r leib. Sic" lief; bcn 2[r,\t einige Beilen an iljn

fcnben; et id)tieb bcgiüdt ^urücf.

Sann würben bie Jage nod) \)e\^ex. unb vieITcid)t waten

He te-, bie ii)c neue l'ebenofraft goben. Cbet vielkidit töufdi-

ten \\e fic nar vot. Seim bcr (Spiegel, ben fie mm einmal rev

fdjcatliri) ergtiff, joi.itc if;r ein Wei'idit, bacS eine: anbeten gc

boten mufite. ^"S battc rffenbat bicfe anbete vot ibt Iiineni«

gefeben unb ba-^ 'Bilb nu'f.tc im Spiegel fitjen geblieben fein.

Um bcn f)tif;cn HRit ag lief; bet 5(t,\t Tic erftmaf.^ eine

Stunbe in ben '«ntten fdiicben. If'y muf;tc bn^ ficfitbarc

'Vidjen ihre? ncn-n Vebca-i fein, baf; fic ouf einmal mit einet

ipolhift au ba-5 Spiel bad)1c. Sie legte bcn Äopf jut ^'-'t«

unb auf il)ccn H'ippen ftcir.b ba? inTiangcn "ndj bcn gcidmebc«

nen -lablen unb bcm gc'diaufellen @elÖ. Sie fam inö ,5ficbct

unb "mußte rafdj ini:'»c:t jnrüdgcttngen ivetben.

Co wcd)feltcn nun Sage von vcrfoUcnbcr aJJottigfeit unb

Soge fdjeinbaver ürftiidinng. 3lbet nod) in bie miibeftcn

Stunben verfolgte bie 2el)nfud)t nad) bem Spiel fie, a'iel-

leid)t wat cä ein Wlütf für fie; l)ättc fie ftott beffen vetlangt,

ibren SDionn unb il)t Sinb immct um firt) \n l)abcn, fo Iiiittc

fie baruntcr gelitten, baf; biefct ®unfd), weil basS ©elb

mangelte, fidi "nidit ctfüllea licBc. So hatte pc eine .V>otfnung,

bie fd)liefilid) erfüUbai mar ^
lUac^ ".Uioiiotcn, im '.'Infang \sn\\. Tarnen btei ^ogr, cn

beuen fie faft eifiolt fcjjien. «Zu leuwu iicn ocbcu, trenn aucii

ben

mluDgen der Budarus'tohen • ^^ • .viim uu-^,^

i^.-fltn 24. AuBust IHll und der ( i,if^l;at bcc *Jingcfl

W) Uli?*." i" •"•••"• .^*'.fnlt, wrhrcnb bcn tttcft

yiüxt bie 'iie\wn'^^^Ä''TMen uiuf;t«.' lieber bic Gnt

geid)idite bc3 <5?ed)fel3 madit ber Vln g cf lag t c

Sdigabcn: (ic habe bic «uftfc cinc3 i'Jnd)t3 fenncn

fei mit ihr s" ihrer Si'ohnung gegangen, unb bort M
ihm cr-ählt, baf) fic in bcn imdiftcn Tagen ihr 83cillanl

cinlöfen muffe, btti:^ ihr aber nodi 1200 iDJart fel}ltert

feUn't fei ftarf nnnclicitcrt gcn:icfcn unb I)abc fid) frfil

hreitfddagcn laffcn, unter einen Scdifel über 1200

feinen 9;amen :,u fetten. Tic 3cugin ©uftlc ftcUt bcnl

faU anberS bar. Sic erwhit, ber JlngcElagtc ici eben

au3 iHraentiiiicu .^irüdgefehrt unb habe fic ;^ufäriiflcrwcifi

»i'ouliii' 'y\mi;[e fenncn celernt. Gr habe fehr biet t55clb

gegelicn unb nnnd)en T:aufenbniarffdiein ncired)fclt. .,sn

crften "i!ad)t fa er mit ihr burdi fünf bi3 fed)3 tjeridncb

^'Jndittofale gegangen unb habe fic bann am naduten aJion

in feinem 'ülutcmübil abgeholt. VlhcnbS fei er mit tht tn bl

"oac eines TbeaterS gcwcfcn «nb habe Währcnb b-t Sifidl

arofv: Summen nuigegebcn. ^st)r felbit riabeec für br. .•rttl

^i?adit nod) 100 ffiarf gegeben. Wadibcm bieier ^^o^fco; brcl

T-aac laiig fortgebauert, habe fid) Wraf 3Jfcticrnid) hcfliA'i

mit ber i'ittc nn fie gcwmibt, ihm inoo H>iarf au borgciu Gel

babc erflärt, baf^ er eine lrid)tigc ineiic nad) <3abea=<?aben

]

luiternehmeu müffc, wo er fidi mit einer rcid)cn amcritani.

fdicnGrliin verloben werbe. Sic habe ftd) bei einigen Ctt"

-acren erfunbiat unb nidits 'J?aditcilige3 über ihn crTahrcn.

^ie '"unin fährt fort: KtOO aVarf ift ja fdilicfeltd) nidftt bicl,

civr 'i'di 'p.[ ;niuie '^uer't ina't, ba'-, er cm widlicher _grai^

Tod) fdiwad), fidj bcn Sag übet btaupcn auft)altcn; fic Ia§ jum

crften IMal wenn aiidi ohne 91nteil, in cmct Bcitung, fic

af; etwa'?, fall audi auf boo Hicct. l'ian fubt jic au-: unb al^

l"tc auf einet "i^ay.t faj-, ba-S ?j;ccr vor fidj. img^um wud)ctnb«

Slgavcn. ben 'ii?eg l)inauf Cliveit imb m tiai 2)(ect bmem bte

grüne SroI)ung "biefeei vernidjt fd)öuen i'orgebirgeä -- .ba

nlaubtc fie, ba'i i.'cbeu fei etwa.?, boi fio iti ber ."oanb Iiiclte

Ate fraH^c wilb bic Ringer jufümmcn. .\mb wem ba-i Vebei

wirflid) ctwae ift, ba.J fid) ^u Reiten in bte .vianbc bcrfflien-

fdicn verliert uab b.i ja bolten ift, biimi muctc fic c^J gelangen

haben. 2ena wübcr, uuöutdibriaglidjcr filmen ferne ÄroUen

etwfl^ Ijaltcn, aii <ä I)ict gefeijaf;.

Set jwcitc Sag verging in beiiifelten .vioifca unb'

lieii in ibt einen "iMan ciitfichea, bca fie bonn am

briitcn Sag aud) auiiüt)itc. Cbwoljl ibre;i£inin. cmc gute

nod) redit 'jannc 3«itwe, weinte unb ihre bctbcn .Hmbct wie

tiinge .sSunbc
"

fie umfprangen. licB fie cmcn Ä^agcn an-

iponncn'uab fubr narij rHapnUü I)in. 2ic war gut verhüllt^

aus bcn Serien fah fie faiim Iiorvor. nni> bod)^Tul)lte fic ouT

bcr aonjen ival)tt ben 3fa-,iig bc-j ,Vetcr«. Aic X!anbidiart

war von eircr wi.nbcrvollcn M:c\ü)\e. alk-i war ooll ttunfencm

Giriin unb basi il'i'eet vor allen; erglänjte weit I;inau«, bi3

in ben ."öoti^ont bin Unu.

Sa-? ^pforbdKn trabte wacTet hin. itnb bcr ,^utfrf)et wor

ein lufiiger'.lli'nnn, <t wanbtc fil) bitec um unb geigte tbt

Sdiitfc uui bcr See, luinnte VUi-.firt!t:puntte, crvibllc von

feliHimcn Äicmbeu, bic im Crt gaooien. Sa war cm Cng-

lönöet gcwcfcn, bet fid) jivci V^ixbe inelt, alfo jwei mcrf-

würbige ".pferbc — unb et crjäfiltc roa einer tauben ,vrau, bie

ba.-; Trieber in beibeii Cbteu !)attc. C'^ brnnnie in bcn &e-

liö'gotwen. wie wenn mo.n jic voll Scer gcidimiett unö bcn

Scct bann Ijcimtürfiid) anuejitubet hätte. Unb trob öUcui

Iiältc fie iugef)ürf. wenn fie bca '-linden iri)d) gcl)abt Ijatic.

yibcr fie l)nttc übcil)aupt feinen 'ÄcAtn, et fel)lte itjt übet

et ivar gan^ u'ci.b. ...
, - . . »

311-'. i'ie biirdi 2. 5liiiu;ele faiiurn, pcvlangtc lic junicf, aber

ba lief bcr ihitidicc '.urüd. baf; fic nitid) ö« i^'"' '"''.'^^f"-
.,

Sn lädielte fic ihr erftesi Sodicln l)CHtc auf bteiet 3leifc.

beim icl'.t battc 'ie einen ATeinib gefuabcn, fiaen l>etbünbeten,

bet fic untcrftütjte unb il)r .vivcbcte, nod) ;Hapalb r,u fahren.

Sann, vor bcm .^Turfaal, hielt bcr .<iiitfdier, unb ba fpraiig

ihr bei S^cx] gleid) mit am bcm Veibe. Sic ging gain von

Sdiwuibci ctfafit unb ohr.c Vitcm burd) ba§ Sor. unb_em'}.'aac,

brr c-3 fall, jprang l)in3u. ihr i.i bcn Saol .ju l;cltcii. i«i«

iüto bie SresDcn »i«btt tinab >um.a«cer, lfm.
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Dec Stieg um Itipolis.

, ft«ufta»liuo})eI, 4. Cflbr. (2i^ :B.) 2ic fBIiilter nicl-

ben: l^in ilalienifrijcj Scljiff jctftüttc bei .'öohciba ein

tUtIifd)e>3 Üorpcboboot. 'Jcr lorpcbüboofs.^cr«

(toter „2d)cif-i'2ri)cffct" fei v.ad) .Ciobciba flcfiürfjlct, ron
»0 aus! er uiib onbecc .<lanonenbootc ncrtC" bic italicniid)en

©djiffc gefd^üifcn iinb fie nmicblicl) bcid)äbint [jiittcn.

. Ülom, 4. Cftbr. (äS. ».') *.?(uä l'Jiaffnunl) luirb ber

^fgcn^ia Stcfani qcnielöct, boR jnjifdieu bcn .v>äfen uüii

aWnffaual) uub l"( f f a b ein tut Vi ül) c -:- Stanoncnhoot
ncflcu bcn a nt c r_i f a n i f die n 3) a m p f e r „'^(mcricio l'cä-

;> u c c i" einige 3 d) ü f ) c nbtjujcbcn Imbe, cfmc jebcdj eine

?ßirfunri ju erneien.

tRom, 4. CFtbr. (21?. $8.) SKijcobmtral Wub r i) I)Qt

,finen 2ai].:^bef:l)I etfaiicii, in bcm bic ^ovicrkit iinb .ftolt-

Hüliglcit bes iÜJnrinelcutnant'J D l n c a i , bot in ber ^Tlod)t

ji'Om 27. jiiin 28. September im Öercid) bct fcinblidjcu

{öottcricn cuf einet Sdjoluppc bei; Sinienfrijiff'J „?}uima" eine

^

G t f u n b i' 11 be-3 inneren ."ö a f e n s pon £ r i p o I i §
luornQ^ni, nib Der Ä'iit feiiwt iWo'nnfdiaftcti rüfjmcnb Ijetuoi:«

gehoben luirb.

•«erüii, 4. Cftbr. m. 23.) 3:ic fJndjridit von einer
c_t II c u t c n S c f d) i c

f;
ii n q beä .^nfcns nun '4> r e ü e

f a
tft, rcie von ^^uflönbiiiet itn[icnifd)er 3 tolle iiiit3etcilt roirb,

unüiitreffenb. Ter .Verjoi^ bct Vlbriiv'.cn crl)ictt gcftcrn nun
groet D:rfd)iebeneii rabiiitelciitüpl)ifd)c;i Stationen' lUiö unb
iibcrbicö burdj ein circnö entlaubtes italicnifdjo« Jorpeboboüt
bic bfftiminte_ 3i|eiiitnq, jebc iicid)ict5unn ^u uatctlaifen. Üi
ftef)t fcft, boß bicfc ifLk'iiung bcn .^xrjoa redjtjeiti;! cttcidjlc.

5(m5 Dft 2ürfci*

a 2aIonif, 4. Cflbr. Oi^ric^el.)
' Taj morjammebn-

ntfdjc Crlenient ift mir bem ,>^LH]ctii ber iHenietun.i in bct
l?[nnicnbunfl bct fdiörnten Slepreflnlieii ncfl^n italicniidjc

]etnatdQnticf)ürigc fehr « n :, ii f r i c b e n. ^^-oiu fid) bic Stim»
Tanini; rocitcr perid;nrtt, finb 'J(ne-idircitunnen imDcrmeibüdi,
Vil büä Äumitce für Ü-iiif)cit unb is-ortjciiriit bcm y^oili-

lUcn uadjgebcn nuiil'cn wirb. Sic ,Va H e n e r reifen bci-
\b bereits ju .^iiinbcrlcn ab. Ter italicnifd)e ilonfnt, bct

f)_eutc abrcift, uuiBte fd)Qrf bemadit luctbcn; er bot fid)
- \uid)tlc'5 gejeigt. ?(uf bem bcutfd)cn Moniulat arbeitet

I Don morgcn-3 bie nbcnbä mit brr l'dijftcllung ber *}!lQffe

)\e ;jtaiiener.

Ite ifff D b i I i f t i D n § • äJorfcfirunqcn lücrbcn iiijroi-

ununtctbrod^cn fortgefe^t. Mi Seffü'iöc lurrben in

hftcr Ciic crgonst, lucil von einem "Jag 5Uin anbcrn
»fi^I guni 3)iQrfd) nad) ber gttcd)ifdicn örcn^c eriüortct

ttc JRfbifs Don SBcrot unb l^Uaffon rocrbcn jum
|on iß r c D e f n bal)in btrigicrt.

ilonif, 4. Ofibr., 4.10 iS". r]3:iu..>el.) .v>icr

ptgefc^t Stncrbicten nu^- bem 'onfrtnbo ein, J r°c i-

,',u ftellcn. 5(ud) quü ÄI;inüfien inirb fceriditct,

^t.ibtc bieteti^p^crc fö clb f u mmcn''jur ?hi5-

Irfclben an. üllbonicn fei bereit. 50 000 aJiobom-
^b,^ufd)icfen. Ter grcitieits^elb iUtofi Sei) bietet

ein J'^eiRnUigcnforpi an.

jlcöfüb, 4. Cftbr. (^Prio.-icl."» Sie I)icfiflc iln-
I
dl c .<f I n t c pcrlafjt beute ouf '.)(nratcn ifireä

bic liirfei. i^n ber Stobt benfrfit nnbaucrnb uoK«
Jnc JKulK. Ter ffinli fcfirtc ou-J ?llbanicn siirmr.

Im trafen nrbnne|ifd)c ?(bgcorbnclc unb 'llbancfcnfidjrer

15 einet betalcnbcn ^^erfctinmliui;? ein.

Sod neue tätrfifd;c Rabimit.

Jnott^tantmo\)e(. 4. CUbr. (SB. 53.) 9jQd) ber Siftc beä
licn Änbinctti:-, nieldic bem Sniton 'iiir Wcn,'l)migniiii unter-

fettet lüurbe, mitb ber frühere Mnbi ombin ^dwl ii(

Jc-Iont, ber 'öntfeljüttct in A'icn iUhiftapija ^Ucfd)ib
jpafcba erljüit bn?. *4.HirtefcuiUc bcv V(caf;crn, ber 3:5>nli von
''(brinnnpel TfdieUI bao beS ^sunern. ber 'iNntiifniinifter

^'ctbalt bn<S Portefeuille ber v>ufti,', unb bcl)ält vorläufig bo^
SSafuf bei. ber Sicdjt-jbeirnt beü Vlderbauininifterium-S 2 i n o-

VI an übernimmt baß 'l'ortefetiiKc bes ^(cfetbaus unb bor

crftc Jlbjutniit bes? Sultan^, Weneral ber V'trtiKetie, ."ö o r-

fd)ib boä ^(.Nurtcfcuillc ber Hiurine. Tic Hiiniftcr
"

bcJ
.t5rieg^, ber Aimin.^en, bes llntcrrid)t?, ber 23nutcn unb ber

^oft bclinitcn il)re '4.5ortefeuil(c>5. Tic (>5riedjeii n>cigertcn

fid), in baß Stobineft einzutreten.

Sie ^oUuns ZetiicnSt

fion^animoptt, 4. Cftbr. m. *B.) Ter
f
c r b i

f d) c

®efd)Qflötirigct iibcrreid)tc bet "'1? forte bie iJIcu«
t r Q 1 i t ri t 5 e r !1 g r u n g . n'c[d)c befagt, baß Serbien bic

freunbfdjaftlidjc "i^olitif, bic e6 bi^ber bct 3;ürlci gcgeuülvc
befolgte unb pährcnb bet (2reic;mffc in 3[Ibanien bcroioi,

n;a()ren unb nic()tj untcrncrjnien mcrbc, ma-J bic innere 3iv!;»

ber iiirfei gefiil)rben fönnte. Serbien Ijofft, bof; bic nnbci/n
Sönlfanftanteit biefelbc .voltung einnebmen, unb bnfe trr

ü-riebc nuf bem Sßnifnn nid)t geftört roerbe.

I

lünljlsiortinritungen in ^IfaHnillHnoeii.
f Strnfiiiurn, 4. Cft^r., 11.50 X. (^riö.=2:el.) 2;er Senu-

fv(itiici)c iycreiu i^f cblnc i 1 e c ftcUte in feiner ricutigm

nufierüibcntlicbcii föcneralücrfammluno ÖlcdjtiJKjnlüalt gr.|5

ifJ a 1} c r flid ilfinbibnten für bie fommcnben SianbtttßJ.
ic)nl)lcn auf. gür bcn 5?anton Cbercnficim • Q)ei;»
polSlicim tüutLie ber pra!tifcfic l'trgt 2r. SKatt) cli

Iibeta!=beuiofratifd)er finnbibat nominiert. V(utf) ber Ittv,.

rolc SJürgerocrein äi)C i fjc n ö ut g Iiat fidi cntfcf)Ioifcn, bcn
illcrifalcn Slöiltticrocr in ber i^scrfon bcS iianbloirts 3 im.
mcrmann einen ©Cßcnfanbibatcn entgcgcnäuftcltctu

Pa$ ^\d)tf<!fl h(^ ^ci\tf(f)m pitfcitms.

W «Jiüii*cit, -1. £fil)r., 11.5j N'. (^riö.=JcI.) Siajä^rlif!!/

icQt i'i Slünd^n bct SöorftanöSrnt urb Stuäftfuß beä ® cut.
fdjcn SWufcumS. Sun ift ber 3? au, bct Ijier ali ein

Tempel beutfd)cr Suüur crftcrjen fott, fo locit ßcförberf, böF
ir.crflcn bnä Ülid^lfcfl ftattfinbct. 2arum trägt irS
2! a n I c 1 1, büä bie £ t a b t Tl ü ii di e n bcn au5 aUcn bem.)

fd)cn ü'xtucn crfaiicncucn ©äften in bcn efirlDÜrbißcn .'öallen

beä aUcn 3ialf;aufe3 bietet, einen bcfonbera feftlid)cn Gtarn'.
tri-. 2ic bcftcn Sumen ber bcuifd;cu Scc^nif unb SSiffen.

fdiaft finb in flaltlid)cr 3a:;I tjcrtrctcn. Sin ber ef;rcntof«I

ftljt, ncl-cn bcm 5}?rin2cn Submig Oiraf ^eppelin.
G-in "l'ilberfpicl in iüerfen, boU *i5oefic unb fiofier öcbanfcn,

bon griö b. .O it i n i uerfoüt, unlcrDrad» bie rcic^" Solgc ber

VIiifpiüd)en. S(l3 critcr nafjm ißrinj 2ubloig baS Botl.
(ir erinnert» an bcn StuSflug, bcn Iicutc ber S(u?fc^uf5 ncc^

Salzburg unternommen Ijat. (%r. bcn untcnftc^cnbcn
ak'ricfit. T. OJcb.) l-urd) bnä treue 3"f<Jnii"fn^aIten ber

bciben oroficn ?fad^fcarrcid>c, Ccitcrrcid)S unb Seutfd;-
lanbS, fei unter fd;!tiierigen iöcrtältniffen ber griebe bodf

erT}aÜcn gcilict'cn. Saä löox) bei fürftlidjcn 9?cbncr8 galt

bem ilaifer unb bem greifen Slegcnten. (iJraf ^eppclin
feierte bic 3?erbien)te beS .'^»aufcS fflittclSöadj um Sci^nif un''

2riifenfd)aft unb traditc bcm ^riiiaen 2ubtoig fein §od^ bar.

öürgermcijter Ii:. B. Srii n nc t bcgrüßle im Warnen be:

'Slabt bic QJäfti unb gön^ befonberl ben Okafcn 3cj>pelin, be«

Gfirenl'ärgcr SliFündicuf-.
,

!Scr 'Scfud) tu Zal^hutfi.

Salifctjrfl, 4. Citbr. m. 18.) ,'?>cutc äJotmiliag trofcn clti-'i

60 JKitnlicbct bc3 ^orftanb§ratc-j ber VJctcinigung ,S)cuti
f d) c >> iDi u f c u in" fiter ein, um auf Cfinlabung be3 Sanbe«*
auifrfiuffcS unb ber «tnbtöcmcinbcboritcfiung Salaburg einet

S3:fu(^ atiuftatten Muc^ ber ^rotcftor fccr söerctnigunt.
Vrin^ £ u b m i g, mar in Söcgtcilung bc5 (£taat«minifter« u
fvraucnbotfer erfd^iänm. '.fie T.cilnel)mcr, baruH/
CiuuliuiuiM.vi i\ ^ei)nt;r; Grtf Qcppclin, buv'Jp',
fibcnt bct aifabentie bet SBiffcnfcfiaf ten 6. ^ c i g I , ga^Irciiie
ißcrtretct bct SUffenfd^aft unb ^nbuftrie ciu3 gang SJeutf^«
lanb, »ourbcn öom ffiürgermcifict iö erger nomenä ber Stabt
f)crjlid) miOTi/mmcn gelicißcn, loofür ®raf Seppclin
bnnttc. 3« (ibren bct r^iäftc war ber aKinifter beS ÄuItuS
unb bcS llntcrridjtS (irof Stürgffi u. o. crfdilcnen. SRcid)3.
fan.^Ict f. Sc tl) mann .•i-iollmcg enlfcfiulbigtc fein gcui»
bleiben bricflidi.

lim .'alO lirjr berfammcltcn fid) bic SHitglieber bcS SSor«
ficubferatc!« be» ^eutfdjcn a'iufeums unter bem SBorfi^ bei
ftwfcn ,Scppelin in bcm alten Vanbitänbcfiauä gu einer
Situinn, bei beren ^Beginn Üanbeüpräfibcnt föraf ©djaff.
gotfcl) bie .öerrcn bcgrüBtc. l'iadi bcn aNorten Dc8 iZanbeS.
prajibcntcn fprad) ber .Hnllu-Jminifter b. 2ßef)ncr feinen
S'anf für bie Uinlabiing unb bic .öoffnung au3, ba^ bet Iicu«

tigc 'Jag ben gcmeiiifamcn .ftullurbcftrctmngcn ber bcibcn
ftammuertranbtcn i'i'ationen bienen möge, unb ba^ fid) bicfc
nodi enger sufainmenfrfilief'.cn müd)tcn. '>Md) bcctibigter
Sii.umg ltcfud)tcn bic (üäftc bic geftc Co t)c n f a ri5bu rg.

lim ein lUir faiib im Diitlerfaal bet 9Jcfibcnä ^-riil).
ftiidütrtfcl ftatt, bei ber Giraf «dia'fgotfd) bic Wiiftc,
bcfonberä bcn H.Uinacn i.'ubiDig, bcralii^ bcgrüfjtc. lict ^^rinj
toajicte nuf Jiaifer ',vran,^ :jofef, llnterridit^miniftcr Oiraf
otürgfl) auf ben bcutfdicn ftnifcr, bcn H^rin^rcgcntcn unb
bcn '-tJrin^cn S3ubmig, @raf Zeppelin auf ben üanbeöprä^
ftbcnten, foicic auf bic Stabt unb ba-S iJonb Salgburg unb
yanbe»fiauptmann sprätat SK i n f l c v ouf bo^ Teutfcfic S'Ju.
fcum. .iMcran fd)Iüf? fid) eine gcmcinfamc i^cfi^tigung bcS
©tcibtifdien 2Kufeum3. Um 4 ll^r 45 2JJinutcn erfolgte bic
DJiidfafirt nad^ iW ü n d) c n.

Praf;fmetbunflett.
JIrtoat=]D*prrdjcn btv irrflnlifurtcr 3fUmtfl.
P .««omtmrß, 4. £{ibt.. 11.30 X. Sic 3 ü r g c r f * a f t

fclintc I;eutc bcn Stntrag bct bereinigten Sibcralen auf *i>e.

lüUlißung einer Scu e t ungSju läge cn bie 53eamtcn,
fpivi-; bcn ßreid)en ?lntrag bet gosialbcmofratcn für bie
«lantinrtcitct ob.

= aötcn, 4. Cftbr., 10.15 X. 2;ct <D e u t f d^ c ?f a Ii o

.

naiücrbanb mirb morgen einen SIntrag auf Griafi eines
.« a r t e II g c f e (j c a unb eine ?;ntcrpcIIation über oa4 bc
fannte ;^ntcrbicm bc§ cnglifd^en »otfd)afterS G a u t » r i g 1^ t

einbringen.

li »ubQpeff, 4. Cftbr., 8.50 N. S5ie offiaiöfa „Subapcftet
üürrcfponbcns" bcröffentlic^t r>enie ein aitefübrlid)e8 Stcgic.

rung*fommuni()Uo, tn bem bic gegen i^ünu« 3;oatnfitfd)
gcricl):cten Slngciffc beä „^ejti .yirlap", laut bencn Joma.
filfcl) fein Smt im eigenen i^mercffc auägcnüijt I^ättc, mit Sin»

füttrung aaljlrcici^er S;atcn im S'ctail lüit<rlegt werben.

i^cltfü UltQvnplfiftints (Et^rTtTvorüitni'-ßwstitt.

Srciucn, 4. Cttbr. Sem biöljerigcn *4.<rä)ibcntcn bcB

5?orbbcutfdien illonb, Öeo *45 1 a t e, murbc anlüBlic^ fcincä
atüiftrittä bom ftaifcr ber Stern bc-J 9totcn ülbicrorbcn« .yoei«

ter .filaffc Berücken. <3taatf«fetrctär '2r. Selbrürf fanbtc
an ^latc ein in überaus loarmeu JÜllortcn gef)altcnci( »£d)rci«

bcn, in bcm ^latcS tatlräftigcr, ßrofv^üfligcr ©c^iffalirtäpolitil
iinb feiner ?Jcrbicnfic um bcn gemeinfam mit bcm berftor«

&enea (jlencrolbircf tor 'So i c g a n b borgenomnicncn Slu»bau
bct bcntfdien Sftcid;«poftbampfcrIiuicn befonbcre Vlncrkmung
ßcjoUt trirb.

^tiindien, 4. Cftbr. Sic .ft 5 n i g i n bon © c I g t e n reifte

^eute l'lbcnb mit ibreu Siinbern nad) iü
r ü f f c t al\

iRMcn, 1. Cftbr. fiarl ';veii£ .<;Vo liier, feit 1880 bcrant-
h»ortlid)ct iUebaftcut bct „Sicuen J^rcien H^reffc", ift, 73 ^ahte
all, nad) langer Siranffjcit gcftotbcn.

Xurtit, 4. Cftbr. Scr .ftaifcr riditete an bcn C;-cncraI.

fcmmiffac bct bcutfdicn X'I b, t c i Iun<t bct Muriner
aBeltauÄftcHung, ©efi. ategicrungSrnt SS u s l c l) auf bcffcn

SWclbung bon ber ^uerfennung ^meict orof'/r HJreifc für

Gabnier ifJajolifcn unb für iljrc lünftlcrifdjc {Raffung folgcnbeä

2'tlegramin au3 ftlomintcn: „v^^irc 2Welbung über bic meinen
Gtseugniffen üucrfanntcn jmei ßroijcn H^tcifc bcfricbigte niid)

gana bcfonbcru. ^di beauftrage Sie, bcm Cbcrftcn i^teiSßc»

rid)t meine p-rciibc I)icrüber auSjubriidcu. Syill)clm."
i^cHnn, 4. Cftbr. Cilüctetcburget 2clegr..':}lg.) Tie U n-

rul)en in bcn bftlid)eu Seilen ber *^3ropinj Sjeriiuan
n.iod)fcn unb bebroI)»n bic Stabt ^fdiungün^. Snippeu ou-i

51unQn unb SpuJpt finb untermcg-i. Tie Slegieriing kabrid)-

tigte Truppenteile Quä ber lßroüin,\ .ftmangtung ju entfenben,

bod) crtlärte ber 3?i,zefönig, bie^ fei flngcfidjly ber geringen

XruppenjQl)! bicfcr ^-ßroüini uninoglid).

Tie d)incfifd)c ^Regierung erIcid)teTte bie SStbingungen für

bie (Siteilung bct d) i n e f i f d) e n U n t e 1 1 a n e n ) d) a f t

an bic 5J 1 c Q n e r. Sisljct war i%cl)niä^riset 5(ufcntr)ü(t

auf d^incfifdjcm Öebiet notirenbig, jufünftig genügt ein ein-

jöl^tiger.

^'cliufl, 4. Cltbr. (Sin Taifcrlid^c« Gbilt faniilonicrle bie

bon ber 3ercmonienfammet ausgearbeitete 9f n t i o n a t •

l^^mne.
, _ i

^., ->i 1 M^f» " •
% ' — » J

Vro.Vft S5JoIff«»leüctni*. _, ^ V
Ih »crlin, 4. Cftbr. (^3rib.=JcI.) 2cr ^cuge fl i"i Ii n, frühe-

rer ißribatfcfTctät beSSr. JlrtburXJünb&bcrgcr, mirb ebenfalls

libcr baS fttsifdjen f^-rnu aBcrtlicim unb ilirer Joditcr bcilebenbc

;WiBBcrbäItnii' bcrnommtn. C*r bcfunbct, baf? fid) »-rau Sollt)

Üunbäberncr Ijäufig barübcr bctlagt babc, bnj^ fie bon ibrcr

il'iutler mit bcn geincinftcn ed)iinpfmorlcn belegt lücrbc. Sic
;?rage, ob bic eiiglifd)c Graicficrin bon Sollt) eraäljlt bnbc, i^irc

a'i'ultcr babc gcfagt. bis 22 ö^firc bürfe fie nidjt beiraten,

fonbern muffe jebc Wod>e ein anbcreS ycrt)ältni3 babcn, »rirb

tom i8 r f i li c n b c i: nIS gu ipcit gcbcnb aurüdc.emicfen. Sic
U.-crt c i b ige c bcrrocifcn batauf. c3 fei ifinen fef)r pcinlidi,

ba^ berartigcä bcrbanbelt mcrben müffc; aber ^jrau 2J:crtI)cim

bnbc bcm StcditSnim-alt crflärt, fie tticrbc unter feinen llm^

ftärben bor ßerid)t crfdicinen unb Jrcrbc fid)aud) nid)täritl d)

untcrfudjcn laffcn. ^rinc füinmiffarifd)e iüevncliiiuing mücoc
audj fein iKefuUnt ergeben, üi mcrben lueiierc 'i^ricfftellcn

nuu Ü'ricfcn ber iJoduet beriefen, bic bon robcn UlcuBcrungen

ber JUiuttcr gegen bic 3!od)tcr bcriditen. (sin C«utrtd)ten, ba«

HiSrcfcffor (S u l e n b u r g nad) Ginfidit in bicfc »Briefe geliefert

hat, befagt: „IWon glaubt flcUcnmeifc ctloaS bon ber fd)ibülen

pfirfümburdi^ügenen'SHnitfd)irf)t unb bem bcif?en "Altern einet

niobernen Galüme sn boren." Set lij orf i tjen be erflnrt,

einige ber unfrcutiblid)cn JleuBcinngen crflärtcn fiel) babiirdj,

bafj bic löjtilirigc J^cd)tcr gegen bcn ffiillcn bct Gltcrn in Üon-

bon bcn Softer iJanbsbcrgct gerjciratct babc. Scr 3'-'"ß<^

^ül)n crflärt, e3 fei unmaf)r, baf? bie ivlnd)t bon SoL'n ^um
Snjctf bct .?>eirat in Sonbon unter ber ilegibc beS .^Serrn .{.-»nr.

bcn gefdicbcn fei. Jvrau SScrtbcim fcnnc bic <»)efd)id)tc bicfcr

7vlud)t unb muffe bic llnibal)r[icit biefcr lücbauptungen aud)

fcnnen. G\ne Cr ingabc, bic über bicfc Vlnfiagc bet Jvrau S'ert«

beim, bic aiid) nudi anbcrc grunblofc ajefdjulbigungcn entftal»

tcn füll, .^favbeit geben foU, beantragen bie *yertcibigct au IMki
Icfen.

_
Sa-3 Wcridjt Icljnt b^vi ab. Set £d)rift|tellcr Qbel,

ber mit 40 bi-j 50 'i^erfonen riu Snlbcjicr im .öaufc aycrt^cim
nelaben loa;-, beftätigt, bai\ bic Üifdigefellfdmft allgemein bec
Vlnftdjt gcuicfcu fei, bofi (»inif SSolffoWcttcrnirfi, bct bic XoAy
tcL- fccä S?cmici 3:1 Xifdic führte, trol)l bec präfumtibc S^ron.
Tülflcr im ,'öaufc fei. iDfaii babc ben jetigcn Slngeflagtcn für
eine prominente it<erfi3nlid)fcit auoefchcn, bic fid) basJ ."j»auS
Slfcvtbeim ncmiffermaficn als I'afclbcforntion angefdiafft Ijabe.
.V>of. unb Olcriditcnbbofat iWanr . (>'. üntl)cc betunbct, b'd^
bct i'lngcflaßte bor feinet ^bc mit feiner jctiigcn ^vrau über
feine Gdnilben mit ibm fonfcricrt bübe. Gr Ijabc itire ^öc^ft«
fuinmc l)üd) bercdincc mit cttOit 40 000 ÄiJarf augcrtcbcn unb
Iiobc bcn ernftlid)cit SiUKcn ^ebabl, fie ,511 bc^ablcn. Set 3eugc
battc bcn Ginbrmf, bafj co gemöhnlidie Sdiulbcn feien, bic
einen &va]en U'ietternid) nidjt a» bcbrücfcn brauditen. »pcil et
Irt icben 'JUigcnblirf eine roidic '«"vrau fiättc babcn fönnen. Sie
eingeleitete iHcgulicrungSaftion fei bind) bic ilVr^aftuna
burcf)Ci;iert irorben. Siefc !i^-rHaftuitg babe aHcä acrjtört.

3cngin Giräfin Tt c 1 1 e r n i di geb. 5Ö a I c n t i n bcfunbef,
ifjr CMattc babc iljr über feine «cniuigcnSlage genaue Süf»
tcifungen boc ber Gr)C gcnmdit. Gr bnbc bic ed)ulben bamali
auf ctma 20 000 ?ifarf beziffert. Sic [)abc fid) fofort bereit
crflärt, nttc Gdjulbcn iu bcjablen. ^br (Üattc fei febr flciWa
ßctocfen unb r:abc in aiUcn eine Slnftellung für 300 fttonen
angenommen. Siefc bätten für feine Heilen Sciürfniffc
böUig onägereidit, für alfeS anbcrc fei fie aufßefommen. Sluf
bcn yjtit ibrcS VlnirnltS babc fie nid)t alle Sdiulbcn fofort bc«
aaWt unb bic Ucntc nod) ein mcnig Warten laffcn, unb awat
gcrabc bie, bic iljrcn iWann in gcrabeau lädicrlidjcr Seife
iibcrborteilt Iiättcn. ^\fir lälann fei fetjr optimiftifd) unb
Icid)tferlig in foldien Singen gewefen, feine Sd)ulbcn wären
gar itid)t ubcrjnuf'.ig bod) gcirefcu. «ein cinjigcc üujuS war,
fid) gut an.utiVClvjn. ,1;br iWnnn l)abc ifir aud) mitgeteilt, et
babc b;c Sdiulbcn nur bcijbülb mad)cii fönnen, toetl er 2IuS«
fid)t battc, bie Solli) X'anböbcrget au I)eitatcn. SScna icmanbi
biet iiii* (>icfängni-5 geliöte, fo fei eS beten SJatcr, ni^t ifiri

fflJann. ^\ht .«Itiann, ber nur auö Scidjtfinn in bicfc SEcr^ältJ
niffc gefomineii fei unb feine «dmibcii nur gemadit babc, unf
ben Siiifwanb be-^ guten VluftrctenS im .öaufe SPcrtbcim nf
beilreiten, bnbc fie anä Uurflid)er X'iebc bann gcbciratct. G
fei ibm fogar uncrträglid), mit uon ibrcm (üclbc au leben ui
er Tjabc fid) rafd)cilenS nad) einer wenn nud) nur flcincn St/
hing umgefcbcn. GS fei nid)t riditig, baf? ifir Mann bon fcif
5vainilic bcrftofjcn fei. Gin ''iJricf bec Sd)Weftcr iftrcS aWani
befagc, bof? eine Ü'crfüfinung in 3"'""ft cr nici^t auf
fdi.'offcn crfdietnc. i'lud) fein *i'ater babc ifin im ÖJcföni/
befud?t. Scr iSntcr batu- bon ilir bcrlangt, if)r Kann folla

^rrcnbau:?, bann werbe et allcS tnn. SaS l)abe fie 1

bnnfcnb nbgclcbni. Sic S.H'nfion5inbabcrin II firm an ni
aus, bcr Vlngcflagte fei bei uir für 120 JWarf monatlidö f
Äogen unb habe bollc 5}.H'nfioii gct)abt. Gc fiättc ßfcid^l

Giuiug gefaßt, er babe wenig (ikib, aber i'luSfid)tcn aij|

rcid)e .'Beirat. Snraufftin babc fie ifim grööeren Siteb,

geräumt unb ctft llOO unb bann 800 .Warf ncgcben. C
tcn SOO H'Jarf babc fie ifim gegeben, bamit et naäj

]

'i*aben fabre, »ro eine reicfic ?imerifanerin mit i

fi iDJilli.onen Ulfarf auf ibn wattc. ^m Icfelen 2ßoinei]

fie ibm baS Oielb nidit geben. Gr meinte ober, fie bf

bod) jeüt nid)t fifeien laifcn. 1500 2)!arf bat bie 3c"fli
fd^cn 3urüifert)a(ten. Ser (Jiraf X)abe immer febr ei«

gerlic^ ni\b bcfcficiben gelebt. Gin ."ocrt Gofin fei ai
fommcn unb X^ahc Um gebeten, in eine ftanbcSgemäjf
3U aicficn, er WoHc bic .ftoftcu auS eigener Xa\<a
Äufünftigen SßcrmiltUtngSproöiiioncn bciablctt. TiJ
'•• .«tn.u'flrt^ic cttpibcrt, ibaS ci'jnne et nicftt,

trug. GS wirb bonn emgeficiVo cm Tfaü ivti

öttcrt, bec bct 0>rnf bucd'. ?ir—^wa^jitcd^fci
aber glcid^ crtlärte, er wlffc nidit, ob er jic e

T?ad)bem nodj ciniiic Weitere 3cugcii bf^
Würbe bic Tänzerin GIbir« «uftfc b'>-rtommcn.l
ber Slngeffagtc einen ?5cd)fel über 1200 2Jiarf auäßl

TM'iU:«". ^" ^U-üteil ging. Jo",?*»!'*" • "«* ^'^ 'i'ingell

400 unD iann r?00 3)iatl ges^-vlt. w^firenb bcn iHcftl

lliintf bic ;{eugiit viV.-'i; jjiMcn mufU'. lieber bic Gntfi

gcfd)id)tc beS ©cdifclS mndit bcr ilngcflngtc
•ilngabcn: Gr babc bic (^luftfc cincS *J!ad)tS fenneii

fc; mit ifir au ihrer Si'cfinnng gegangen, unb bort

ifim er>ifilt, bafj fie in bcn nädiftcn IJagcn ifir 93rillanl

cinlofcn muffe, ba^ ibr aber noc^ 1200 iOinrf fcfiltctl

fclbi't fei flatf angclicitcrt gewefen unb fiabe fid) frf)ll

bTcitfdilagcn laffcn, unter einen SBcd)fel über 1200

feinen Kamen r>u fefccn. Sic 3r"n'" (?iuftf c ftcllt bcn'

fall anberS bnr. Sic craäfilt, bcr Slngetlagtc fei cbcnl

au3 J'lrgcntinicn .^irüdgcfcbrt unb fiobc fie .HUfäÜiflcrloeif^

iOioulin :1iouge fcnnen (gelernt. Gr bnbc febr biel Qielb

gegeben unb innndien 'Jnufenbmnrffcbcin gcipcdjfelt. T^n

erften ?iad)t fei er mit ifir burd) fünf bis fcd)S bcrfdiiebJ

ilndittofulc gegangen unb babe fie bann om nädiftcn SJtotfl

in feinem Slntomobil abgebolt. VlbcnbS fei er mit tfit in b1

2onc eines SbeaterS gewefen unb bnbc liHifircnb b-^t ?iad|

grofv: Summen ancgegcben. ^^sfir fclbft finbe et für bi; erfll

'??ndit nod) KJO ä'inrf gegeben. Viadibcin bicfcr ^'c'-fcfie brcl

Sage lang fortgcbnucrt, finbe fid) (^Irnf aJfcttcrnid) bcflirfi'l

mit ber *iUttc an fie gcwmibt, ifim 1000 2»Jarf au boracn. (Sri

babc crflärt, bnf^ er eine widitigc Slcifc nadi 3}abcn=S?abcn1

nntcrncfimen muffe, wo er fidi mit einer reichen amcrifani«

fdien Grbiit bcrioben werbe. Sic bnbc fid) bei einigen Cffi«

-iercn erfunbigt unb niditS '.'"aditeiligcS iilK-r ifin crfabten.

Sic Zeugin fäbrt fort: 1000 ä'i'avt ift ja fd)licfelid) nicftt bicr,

aber id) glaubte anerft nicbt, baf-, er ein Wirflicfict ©rof

(Xic bcHcfrtftifdic Stblcifung bcS n'euiUetonS crfd^cint ieb:n

^ovMtafi unb 5onncr<><og.)

finc ^cibcnftpa/f.
CS: t j ü 5 1 u n 3.

?pn aJJarrtn Scrofct (*8crltn;.

(Sdjluß.)

©ie entberft« «ft on ben Späteren lagen — .iupot !}iert

fin ffciner <8Iufft»tj fie im Seit unö (iicbci — , roie fefjr er

ifjt greunb geworben mar. 'J(uf bcr Sani braud)te fie fid)

jejjt nidjt inel)r 5urcc!it,yiru(fcn, brnudite ouf engen i^fai)>"i:

fid) nidil ineljr eines ll(enfd)en lücgen fd)inal 5U mad)cn, beim
Spiel fonntc fie nidit mehr auf bie iicuinmer adjlcn, bic ein

cnberet fcf-te. unb fid) nodj mehr freuen, wenn fie gewann,
offi wenn cö ihre eigene trof. Unb nicmanb flüftcrtc il)r me^:
ju, weldic ^cA]l fie nennen folle. Crö mar fo fdjön gerocjcn,

i^m ,-,u folgen, and) wenn man rorI)er roufjte, c5 würbe bie

unrichtige ;]nhl gewefen fein. Unb 3«roeilcn Ijnttc fie bann

bod) auf fie gewonnen.

Tic folgenben iogc waren nud) nod) ou5 einem anbeten
(iJtunbe fdjiimm: fie ucrior beim Spiel nlleä ©elb, baä fie

befof;, bic cin-jclncn (Scntefinti eingcfrijloffcn, mi-? benen fie

ben icisten J^-ranfcn juüinimenflücfcltc. Sic würbe Teinc 'in-r«

l):ed)erin: fie rcifri)affte fidj nidjt cuf eine nctbotenc Weife

(üelb. Ta«', Jbnä fie tat, wor für ilire (>)efimb!)eit fdilim-

tnct: fie faf; bic ganien 2ögc im Spiolfoal unb fpieltc in

bct 2?Drft':Ilinig mit. Sic fctste mit unfici)tbnrcn A-ranfen,

iinb fo bcrbüeb aud) ber Setluft unfidjtbar, bcn fie Jng für

2ag mit bicfem gcbiuhten Spiel erlitt, ','lbct <i folterte bie

fllctöen, il)r (^^ejidjt, feit langem uon einet offenbat fran"-

haften Släffc, rerwanbcitc fidi, rourbc grau, unb wenn bieö

tl)r ?cbcn fein ÜH'rfcrcdien war, fo wor C'S bafür etisnö anbcrcS,

war eS eine richtige unb pollfonimene üobfünbc. I5g ging Jng

für iing 10, SJädjte unb SRiiriite, fdjlief;Iiä) war eä feine ,^cit

mcfir, fonbern mir mebr nod) bie trwigfeit bc5 2cb€n#, in bcm

fie unterging unb bennori;i lebte . . .

Tann fam wicber bie ,'{eit, wo fie ifitem SJinnnc um
©elb fd)rciben Tonnte, ober futj bnnnd) gcfcljnt) c^, bnfi fie,

ron oUebem uiitgenominen, fid) plö(,ilid) fo fciiled)t fülilte,

bnfj fie il)t tnbe nahe glaubie. Sie lief; bcfd)Ieunigt ben

?ltjt herbeirufen, unb unter einem loilbcn '.Jluftuhr ihreJ

5vörperä gcftenb fie, n'eirbe Sudit fie befnflcn bfliie. Sic

wollte fort, nad; Teiitfd)laub I)inauf, ober fie fönnt niif)t

fort; wenn man fie non hier fortnclime, werbe fie fc^reicn,
mit ben öänbcn um fidj fdjlogeji bis jnr Grfd)üpfung. Ter
Jlr^t beruhigte fie unb befal)l ifjr, ifircn ÜKann fommcn ,ii!

Icffcn. unb fialb willcnlo;*, nidjt wiffenb, ma^ et foDe, wil-
ligte fie ein unb fd)tieb.

?(bcr bis er onlangte, unb baä waren odf)t iogc ober mehr,
i)crbrQd)te^ jic jebe Stunbe, alle 5lrQftc jufammenraffenb, nodj

im Spielfaal. Ta;^ Selb, um baS fie gcfd)ricbcn f)Otte, nvii

eingetroffen unb nun fpielte fie wieber mit riditigem Qöi\b

in bie i'iädite hinein. 2(n baß ::UouIette3immet fd)lö| fid) c.n

mcitetcä an, in bcm oon elf Ut)r abenbsi an baä Soccarat g:-

fpiclt würbe. Gä war il)r unl)eimlid) gewefen. wie imiict

om 3[bcn3, nadj Sdtluf; bcr 3lonfettc bct aJiarqueur :n

i)iebcii3iininer aufforberte, jum Saccarnt üpioj) nu n )•

men. Sic I)atte niemal» fid) mit in bic 2ifcfirniie

gefeht, I)iet I)örtc fie baä a)ker, lief in ber ))la^.

Ptel lauter unb aufrü^rerifd) iin bic 2>iauer fdjlagci.

Tic I)oI)cu 3a')Icu gingen gcflüftert burd) bcn 9taum unb \w
fdjicu man (Gewinne unb i'criuftc ab.uihanbeln, uon bcnin

gan.^c Scfiidfnlc abgingen. "An bem 3lbenb uot ber -.'(nfuiit

tf)reo aii'anncs ging iyrnu 5JgatI)e ffl. in biefeä ^imnter ntb
alä fie eo in bcr lUadjt um brei rerlief',. war fie nid)t mtir
bie gfeiri)e, bie hineingegangen war. '/l^udi^blcid), benn le

r;atlc ifir gonje-j (l)eJb reripielt, fnm fie herauf, fie jitterte nW)
wie eine (^Jrcifin, bic nuf bie 2traf;e fommt, aber nun wuftc
fie ein (iJtft, toller olo ode, fie fannte nun bcn grof;en Jebef-S«

tropfen, bQ>? gcf)ütctc t^cl)eiinniy weniger, bn>5 in<S Slut le«

fpri^t, ben .<törpct rnfcnb mndite. Ta<j war Ijeutc eine 9J(ji)t

gewefen, in ber bie Sompion^ in ifjr ongeftedt gewefen roain,

irgenb jcmnnb war f«cielfd)tDingenb burd) il)rc Jqmpfiejc'
laufen, man hatte noii DJeapel einen Seil bca 2^efucö gefti-ft

unb^ihr inj 33Iut gcfod)t. baf; eä loic Sd)wefel brannte. |

'»Uö fie I)inoi:!5traf, erfd)ancrte fie. iiS regnete unb fat
buntcl. Sic [)ättc jc^t ibren '.Jfrm in einen anbercn legen it^I«

Icn, bcnn fie war feine grau me[)i, bic fid) ou3 fid) jeUiftre«

haupten fonnte. 3)ct Wegen fpri|jte il)r in bosi Öefidit, fpr •tc

if)ren .volu on, ja, ein Sropfen rann ouf ihre 33ruff. Ta würbe
il)r fel)r fd)leri)t, fie Iiottc fid) on einen Saum lei)nen unb an
il;ni ben Jog erwarten wollen. Vlber il)t nu%fod)leä älut

rcrlongtc nad) ber Sörme bc'i Sctte^'. So toffete fie bie 9lec

entlang, an ben Srhifferfäbnen borbei, ^n einem flanol 'in*

über. Spater fd()cUte fie om Jöau-j; bcr *ilföttnct, btt ii)t

öffnete, trug bic 3"f''"n»f"f'"^<"^« Ijinauf.

l'üö i()t 5D!ann fom, Ifld)elte fic im 2taum. SlIS et om
näd)ften 'icg in il)r ^ini'ncr trat, legte fic — im felben Sraum
— bie .v>önbe ror baä (3c\id}i. »'Uä fic fpäter au-s bem gieher

nuftnndite, fagtc fie, fic werbe ihm alleä fogcn, er folle fie nad)

T:;cutfd)Ianb bringen, hier gcl)e fie .^i griinbe. Sie weinte

babei; unb er erfanntc ihr (Sefidit inrt)t.

"Ter -Unt wiberrict einer Ueberführung nad) Teutfditanb,

bie if)r in biefcr gcfäf)tlidjcn Uebcrgangsjeit bcn Soö bringen

fonntc. (St fanb fie ober fo jcrrüttct, ia^ aud) I)iet (Hcfahc

für fie beftänbe. Gr riet bem Slfor.n. für alle Jälle, ron i^r fid)

ouf ^'cben unb Job ju oetnbidjicben.

3(uf 3fot be5 "ülrjtc'j bradite man fic nad) '^Jortofino, rem

wo ei brittl)alb Slunben bi5 ,yir Spielbanf »on 3lapalIo ift.

Öier, entfernt, mu§lc bic !;;cibcnfdiatt ouslüfdjcn unb rcf
gel)cn. ;i|)r iDiann weinte, alü et fic tjctiicfe. Sic crftv.ntc

ifjn nid)t.

)Sn *|?ottofino log fie fange Jßodicn ;^u Sctt: C^ war fcT)r

roorm, bie ©ciftc waren fd}o"n olle fortge.iogen. Tie X.'eiben-

fdiaft be-J Spiel3 warb pon it)r nidit gan;, bcrgeffen, ober fie

reiid) OU'3 ihren Erinnerungen; unb olä fic an ihren Wann
bad)fe, tat et il)r leib. Sie licH ben 3(r,^t einige 3^''?" f" ••3'^

fcnben; er fd)rieb bcgiflctt ,uiri;d.

Tonn würben bic Jage nod) Iieißcr, unb DicIIcid)t waren

fic cf, bie i()r neue Veben«froff gaben. Cbct riellcidjt täufd)-

ten fie fic nur bor. Tcnn bcr Spiegel, ben fic nun einmal rer»

fc!)cntliri) ergriff. 5oigtc ihrcin (^3cfid)t, bno eine: anbercn ge-

hören inufjtc. l}^ hatte offenbar biefc onberc ror ihr hinein-

gcfebcn niib bai Silo nnif;tc im Spiegel fitien geblieben fein.

Um ben f)cif;cn 'Wittng licfj ber i'h^t fie erftmalo eine

Stunbe in ben 'Porten fd)ieben. 1^4 muf;tc bo5 ficf)tborc

3eid)cn ihre6 ncn-n Vehtn-i [An, bofi fic nuf einmal mit einet

^>olhi|'t Oll bQ-5 3piel bad)te. Sie legte bcn Slopf s»c Seite

unb auf il)rcn Ii'ippcii ftanö ba? i«etiang<n nad; bcn gefdiriebe-

nen ,JahIcn unb bem gcfdiaufcitcn C^elb. Sie fam ini Jicbcr

unb nuifitc rofd) inö Seit jntüdgcttagen luetben.

(5ä wcd)felten nun Jngc ron nerfaUcnbet SKottigfeit unb

Üogc fd)cinbaver (.''"rfrifchung. 3lbcr nod) in bic mübeften

Stunben bcrfolgtc bie Sel)nfud)t nad) bem Spiel fie. Siel-

leid)t war cä ein Wlücf für fic; Oöttc fic fttttt bcffcn retlnngt,

ihren jiiann unb il)t 5linb immer um fid) jiu hoben, fo hatte

fic barunter gelitten, ba^ biefcr 'JPunfd), weil baci 05clb

mnngcite, fid) "nidit erfüllen licRc. So h-ittc fic eine ,'öoffniing,

bie fd)Iicf;lid) erfüllbar war
»Uoch -Ui'onaten, im "Jlnfang 3iuli, Tomen btci 2agr, cn

benen fit faft erbolt fcbien. «tc tonnte fc&cn ccbcn, »cnn aucii

nod) fdiwüd), ficti bcn Jag über brauf^en aufhalten; fie loö jum

crftcii ÜJinl, wenn auch ohne 3(nteit, in einer 3<^tl""fl' *'<^

ni; ctwai!, fah auch auf ba-i Üüicer. Sinn fuhr )lc au^-, unb ali

)"ic auf einer Sant faf;, ba-? Meer rot fidj. lingi-um roud)ernbe

l'lgaoen. bcn 2ßeg l)inauf Clioeii unb in boj 3ket hinein bie

grüne Tro[)ung "bicfcä ucrrudjt fri)önen Sorgebirge-3 — ,ba

glaubte fie, bnä i'ebcu fei etwa.?, bao fic in ber ."önnö hielte.

Sic fronte wilb bie Ringer jufüinmcn. .unö wenn bO'i i'eben

wirfliri) etwQö ift, bo-j fid) ^u pic'ncn in bic .vionbc bcr ÜDien-

fdien iKilicrt unb ba 511 holten ift, banit miiEtc fie Cs gefangen

haben. Tcnn ipilber, uuburdibringlid;cr fönnen feine ÄroIIen

elwa-j halten, ali c-i hier gcfdjat).

Ter jweitc Jag netging in bemfeffccn ,'öoifcii unb'

lief^ in if)r einen '^Uv.i entficben, ben fie bonn oin

britten Tag auch ouifü()tte. Cbmolil ihre ffiirtin, eine gute

nod) rcdit iungc äüitnic. lücinte unD ihre beiben .Minbet wie

junge ,<-*unbc fic uinfprangen. ließ fie einen "ii^agen on-

fpannen'uiib fuhr nod) ;lfapaUo h'"- Sie war gut perhüllt.

an-5 ben Tcden fnli fic famn heroor. unb bodi fühlte fie ouf

ber oanim ivohrt bcn 3(n^itg bc-j ;\-icfcer«. Tic l'onbidioft

war iion einer wunbcriiollcn !l'citljle, al(c>3 war doK trunteiicm

('•''nM unb baS iUi'cer vor ollen; ergldr.jte weit hinauf, hii

in ben .'r)ori3ont I;in hlnu.

Tn? ^pfprbrfxn trabte wacfcr hin, unb bct .<futfrf)et wat

ein luf;igcr ".Uinnn, tr wnnbtc filt öfter um unb ^cigtc ihr

Schifte i.ur bcr See, nannte VliiM*id!t;punftc, trvihltc nou

fellfcmcn Äiembcn, Die im .Cit gcwefci!. Tn war ein (ing-

Innbcr gewefen, bec fich 3wci 'i'rcrbc hielt, alfo :,wei uicrf-

würbige \'?fcrbe — unn <t cr5ii[)lte' reu einer tonbcn Arnu, bi«

bO'S A'cber in heibcn Chtcn hatte. ^6 brnnntc in Den C^c-

lißvgnngcn, wie wenn man fie boK Jcct gcfdimicrt unb be;i

Ject bann h>-'iii''"ff'"l) nngcjnnbet hätte. Uub trots allein

hätte fie jugehört, wenn fie bni Dioden frifth gehobt h''"^'-

3H>cr fic hatte übcrl)a:ipt feinen yir.den, er fehlte ihr obtt

er mnr gan^ ireidi. . . .

311'? i'ic öiird) S. ?J?iuie[o fnmcn, rcilangtc fic jurücf, obet

ba tief bcr iliitjdiec jnrücf. baf; fic gicid) ba fein würben.
__

Tn läd)elte fic ilir rrflcsi Vochcln Ijcutc ouf bicfcr ?leife,

bcnn jctt hatte 'ic einen ivr"-'"iiö gefuuben, einen 'iH'rbünbetcn,

ber fie untcrftüfte unb il^r 3iitcbcte, nach ;>Iapal(!) 3u fahren.

Tonn, wt bcm .tfiirinni, hielt bcv Mutfcbei-, unb ba fprang

ihr bei .Cier^ glcicfi mit ani bem Veihe. Sic ging gaiu von

Sdiwiiibcl erfaßt unb obiie 3(!cm biutlj bno ior. iinbein'l^a^fif.

bcr c3 fnl), iprang I]in3u. ibt i,i bcn S.wl ,jn h^^lfcn. >*'«

itica bic Iievccn miebct (linob »um , iSlttt , Ifitit,
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üiJctUrnid) <:!. irc .vviitfiüe uöcr, nielin 'iScöcnfeii, inbtm

tt mit fctnf fl.iiMCii vmöldiib»papici\; /.cmtc. C;ü fiabc i(^

midi K'.pcocii Irijji-n, ifim 10(>() U'inif j^it Hcoon imb iatut

einen liUcdiict !?'.'» l'.'"0 U'iaif in iirnipniinj (xcnümin:". 'J^iüvf.:

''i^cc Viiigcflartlc iH'Inuiptct oüfi, imi^ tmö alioo nid.it luatic fei.

i>c habe ,\hi:rit iNi« uv.ib ncidiciitt. ;{cufliii: l'Jciii, iiciii,

^a«^ lit itirttt ipni)v. Ta cc tic|"i'lv;u Iiatto, baä nl) in juciiitin

.«XoikMt nod) niducic icfi.'ui; linttf, Idirieu cc mit: nii«* ^Öabcn«

»^obeu einen '^vicf, tu lieiu ec tnid) iMf, ihm Dci Xraf)t nod)

;»0i) »iaif ijii feiibt'i!. ^ai ImI'C baö nidit netcin, fonbcrn if)iit

(»eicfirieiH'ii, er foUi" erit feinen Vl^eiiifcl ijDcc UW 'Sßtait ein»

Ipfcn. XaS lnU er üUei: luii: diint Jcit f\claii, uad)bcm bcc

"JBedtfcr /)u HJijteil (Ktumpen ijt. Via(^bi-.u ba- (Sinf auS
"^aboM'^^nben nuiürfflffc^rt irnr, Iiol'c idi üii liaufifl i'.ii bic

^.•{atjiuno feiner \äd)iilb ciiuiictf, oDer ci; [)at mid) iiuni'-r ycc»

•froi.e). 5d)licRltdi l'nin cj ,^u laitincn Vluficinünberfc^unmcn

;,^h)ifdKu uti*, niib id) jiaü ntcinci: ''."Jirtin bcn Vluftrüfl, bcn

•trafen iWcHcniidi nidit iiiclir in meine Vlfchnuna cinju«

laffen. ^ogat utif bor ^iivariC lial er mii: Vluftritlc ociiiadjt

iinb mir burrti einen ;'(eri)|jann'alt luittcifcn laffen, bafe ec

fliiU'n und) Vlnicigc njcflcn iBudici; eiiiatton U'cibc. Vinflc«
f iahtet: Xa« ijt nntüvlidi aäci nicf)t luntiv! — 'ric .Sctmm
»rirb hierauf ton bcn ^e r t c i b i ne i:n in ein Mrcu^bcihür

Benommen, tu bcjicn ^iU-rlniif fic bcljaupici, bafj fic bcn Jlii«

;ftef(a(jien üftev« in itU'nlciluna Ihmi öcitotsfcrmititera iic

ifcbcn Iiabc Xic ^Jcunin licitälii\l ouf »mflc bec Vettcibi«

rtunp, bat? fic nudi nnbcreii Äaluilicren «inndinial Weib «:•

jflcbcn lidbe. 2ic [clmt es aber ab, 'Vanicn I'Cleiliflter 'i^ft«

foncn iu ncnucü, bcn:» babunfi nur Unnnnclimlidiifoilcn 1h"«

1 reitet mürben. Vludi l'cim MrcuAl'erT^ijr bleibt bis i^jcuflin b:i

' i^rer Wuefcnjc. Xic ÜU-rteibifiet beaiilrnncn, über bic iUet«

8onßenl)cit bcr .Icufliii VUu-fuuite ClniU(^icl)cn. tariilicr irirb

,ba* tMcridjt mornen 'i»cfd)!itf] fßffcn. iiu btcfcu Vttfüre luirb

.nt'cfi 3">^clttc «lijf^ iiernomnien. Gr Iiot bcr ('luftfc ein

'«tiCaittfoUicc für 10 000 JWarf (tclicfctt. y.<ci »i^cfteflunn

»purben 1000 iUJarf 0Ci<o!)It, bei ificfcrnnn foUten 2000 ••Maxt

ÖCjoiilt nu'rbcu. 2:ic ;'^cuotn Aal)Uc aber nur lÜdO 'Mott iinb

Firadjtc nad) ctnigcn Jaflen ben Ä<ccijiel bciS öcajcn
iWcttcrnirf).

Xct 3f»0c S(mläßcrirf)t5rat öraf ti. b. Sdiulcnbttro
f\at bcn i'lnfieflafltcn nnf bcm tcnnisplaf? fcnncn cclernt.

llfctteriiid) Ijnbc ihm toicl toon feiner ."^cirnt mit bcr IMtj
yanbubcroec cräiif)It, unb er I)abc bic feile llcbcr^oununa nC'

U'oniicu, boj^ CO ihm mit bicfcr Endic ernft lunr. ifr hnbc biin

ISrrtfcn U'fctfcrnid) fbntcc ein Tarle[ien lum 0000 Wlod nc»

neben, er fiitilc fidi nbcr nidit fleirfuibiflt unb \ulc mit bcm
^JlnneKafltcn hncbcrdolt bnrübec n>-'iprod)en, bafj d ifjm bei

feinem i'iamcn bod) ein ücidjtci fein Juürbe, eine rcid)c

.ßcirat ^n inndirn. iTaS flan.ic UJcrI)(iIien be^ Vfugeftaatcn fei

nirf)t al8 bctritoerifi^ anfsufaffen. tf3 Icimc ;a'ljiiuii(t l'or,

bnf^ Seutc mit foldicm ?;amen ft.-Tt biirrf) !^c\tc\t rannicrtcn

unb toxijtt 8U iileprnfcntationi-iioecfcn nröfjcrc 'JfuScaben

jnnrfiten.

•tiicrnnf tüirb bic il'crrianbluno niif CTonncrJtao
'

ncrtoflt,

1^ 'S Wertin, 4. .Cltbr.. C:piiü..3rcl.) ~vn bcm "Pro^icü neficn

b':ii Wtafcn ffl.< o l f f
• iWettcrnidi lani ,^u>; äiumiI-c, boä

ibcr ;;i!iift i 3 «T i n ift er ben llülciiitdniuttäirid'tcr nnoc«
;h)icfen bade, bic It n 1 e r f Uifi u no ocn«^" i*'"'' VlnflcTlantcn

U'cacn ^alfdifpicU n i d) t ;in f rii I i e fj c ii. liefe Jlnmcifmifl
kbcS iUiiniitcrJ, bie bon ben iPerl.'ibinern eil? niicicfcljlidi oc-

Irüpt mnrbc, fiöi'wt mit ber i?rcilniiiiii(t icü .fiantitoüflctliifllcn

In biefem SBcvtabii.i;ii, beS ..5<iuonS ' S\ o v f f
- .iv ü n i n gufam«

|tcn. 2ic Je^t im Vlnairiittlnon Mmf aui ,^,n&lcrt linB.-nnn»

ine nmtlioie yinrtitirfit l.efiuiifli, b;!«', i>iU Ifuiflicfcrutiii?«

kacfircn bor beuifcbcn Jilcnicrunn fcurdi tuii fiüdjilcn f^ieiiitjt*.

|f in .llalhitia iilö i3cviifunfi8inirnnj nbflelitii't !>ot.">cn ift.

bic berliner Wirtcibiacr %at ttficn yerfmriblnii>^ iiicfit r.c.

kcn ttiaren, erblicTt bcr Wii£tcl!a\itc .Vn;tlii eine liin.'.läfftac

\d)rttnfiing feinet ^<citciMfiiinit. Set Iiöcfiiic liiceid/täliof

Tialtistta hat fidi bicfiri Vir.JfiirDiinucn anflt'iilriffn i;;ib

ISjafifictcIil auigclioben. ^JHic fidi jtfat lieia««a'''tcllt i,ai,

)baf Glctitfit in .Cwltutta iibcxIttiuK nidit ftu'iftnbin, fj bao
Ttaftentlrtffunn w unrecht ei-folnt ii't. ia t.inn nun nn.
|t, bafj ei noifi nclinnen luitb, ud .^iürff-.^onitt n'iebct

jt üu ineibcii, Imt bcr .^d'.iti^minificr bic SittTnei-finm er»

bo3 i^ctfn^rcn cinficitiidi 8U ficffalten. 'X.r Unter«
nStlditcr riQt tteVticii'. bic 3Jcivitntcrfud;uno (icfifiloffifi.

Liiffur», 4. Ortbr. Sü3 ? n f t f
cfii f f ,.S iti ic a l c ii

'

Tie[er Si»odie nid)t, luic urfpriinnlidj benbfidjtial mnr,
^^'•"rt fpmmcn. ©P foU crit, hiie luwl bic TmiW--

^?lftienflefca|cfiaft mitteilt, am 11. ober 12. Cf«

lilÜiUlßu-fc^ r.acJ) 2;üffelborf in ßranffurt

.-.- .. CMr., 8.50 N. (iBttB..aeI.) «Jen tec
Hfd^n 6''i<itixxi^e f:nb beute folgenbe fcfmerfen»tr«tte

len 8" oitl^tn: Oßetleuttwnt öier ftcg mit itot\
Jtttn Bei 12. Ht U-Scfunbcnmetem SBinbftärle twn
Jneuftabt na^ VliunUrijcn unb jurüd noc^ CStenerneu«
|32 Jhlontctet, ti 20 SWinuttn, bann c^iie 2anbunfi
nadf ©ier, 42 ihlometet in 20 aW'nuten, unb aurüd

Bienerneuftait in S8 SJJinuten. ^8 ift eine S^eforb-
jig im ^BafiaßierübertQnbflug. Oberleutnant ST? i 1 1 e r
[bie (Btrccfe SSienern«uftQbt»gifcl^mcni.©iencnieuftabt,
«ilometer, in 77 «Minuten. Cbcrlcutnant 'sPIofdile

' bei 16.Sefunbenmcter.3Sinb üon ©ienerncuffnbt nnd)
fri unb 3urü(f, 8-1 Äirometcr, in 112 Siiinntcr.

|)i;itN« |^0V0(iißfaU bU ^tanüSutUt pelCuitg

lötion au fccttrinben. T-cu im 'Xorf bcfin&ti<fte Sitmmoniof

icirb mit Wo« üuS^ciuafcfwu ujib bann ali iüngcr Benufjt.

Inc. (»crcinirtte »>;ü* mirb bann sur (Jrjcufiunf] »du c(ef.

Iiifd-cin viirom benul't, mobci man fid) bcr .üitfc Püu Üiaa.

Iri-.-lmafdHucu bcbicnt. itOcnn bcr vbctricu fid) rentiert unb
mit i^v'ut !i«ciralircn ^rrfolflc crjicit loerbcn, lutc man jid) per«

fprii)t, fü bütfic bic neuartige ^clianblun^ boa lorfC'i unb
iceitcrf.iii bcr Siioorflädjen bon nroßcr ffijid)tiafcit unö für

bic i!J?cotfitItieicruna unb 'JJJoocPermcrtuiia \>on cinfd)nfibcn.

ber iVbculuitg luerbcn. (*-inc ".ßejiebcluna bcr ßenuttcn iPfoor.

jlari'cu U'ürbc fpatcrl)in uud) in cnazc fommcn.

|>0ttnev6f(f(|, 5. ^AföOcr 1911

^raulifurfer Jlitgcfegen^eifen.

— Sronffut», 5. CftPbcr.

:- üortiArinlidier 3<oif*Dcreiu. li;u ßürlidjriltliriic SOrilfJ.

i'Cictn pcianitaitct a'iüntaa ücu 0. ritobcr tm «aal bc9

tH'-itaiuantd Stord», *ranlgaff(> 1, eins '43crfammlun(t, in bcr

Stabtpcrürbnctcr emi( ®oiI iibcr bcn 'Vofcncr vstabtclafl

ii'icncrcn lüir>. Xic 'i'crfammlunfl ijt öffcntüdi m\\> beginnt

üLcnbiJ ^,'j lllu-.

: i|iu .(Hub Acftod)en. TaS Picriäl)ri(\c I^od)tccd)cn einet

2i<irt« tn bcr ft lernen IS f d)c n^ c imc r it rafjc »unrbe

Püu einem bi* jctjt ncdit rcmittcllen jungen *D?ann in bcn i'cib

pcitcdicn unb etl)ebliri) pcilctj!. «omcit man pon bcm Äinb
erfo.Iircu funnle, tpur'bc c3 im .öauf-flur Pon bcm jungen
it'i'anu anflcitü&cn, ber ci nufö ilnic Iiob unb ifim bann ben
sitid) ivibradjle. Wcnauc Vingabcn fonntc bo» ü)Jobd)cn iibcr

bcn lätcr nid)t mad)en; prrfcadjtifl ift cm Dtüubbärtiflcr
Kann, ber and) in einem anbern .'i>QUvjlui: Suibct anflcvcbct
bnt.

- 'iiom Inflc. 2Bic bcc grai'Ifur'er iUcrIcbräPereln mit«
teilt, finb im iöfüU'Jt 'September 54 141 'is r c m b c in biefiQcn

.'Jütcls, «ilait- unb Voflierluiufcrn abgcfticiien. — Tic 3 r c i«

rcIiRiöfc üicmeiubc Pcrartitaltct S^onncrStag ben
10. CitüPer im i'örfenfaal einen üjfentlidjcn l!orttaßä>a[)cnb.

'4.U-cbijict Mlrtufc lüirb iiber baS Jf)fnia »^Uom Ckifterolaiibcii
öuc Wciitef-freiljcit" fpredicn.

X(*qc<i$aniciflec.

Tünnerölafi, 5. Cftobcr: .<!od) f u n '.t .'.Tu Sft.f fvfitbafff,

Jluäit.'Iaf^ f. itödiinncn. — .VI' a i f c t f a r. l: i h\^ 7 i;)U 'l'ffl.).

- • :i"i: u f e e n: «ijlfermuf. 11 bis 1 (un;ut,i.\ biiJ 11, 'J l-is t

(.")0Hifn-); IJÜtür. 10 Pia a (50 -^Jf«.'; funitneit. (flcft^!.l; 3täbel
10 biö 1, Jiupferfiirfjc 11 bi4 1 (uncntfl.); l'ieb'cofiauf} 10 Mö 1

(unentn.); *2L".i(fMil). 10 bi8 1 (1 mt.r, Äoc^funit-SUhif. 10 bi»|

1, 2 bi3 .'» CO ']<ra.). ~ Cbftmarf t: fiaifctfiof, 10 bi8 4.— )i-. M i n b c r f dl u tj: Stiflftr. 30, 10 bifl :J. — U n c n 1 a.

JJtedit f diul» f. gfranen: «ürfcnftr, 19, 11 bis 1, 3 biS o.

,'^\üb. i7" ri'"t: II "^*Ofl" Sd)üt>enitr. 14, SJm. 3 Vxi 4. —
iv ü r f r n c f. i ? r. g r " " c n : ifetnoeitr. W, ietcilcapcr«

mill!., ??m. .'1 Pia T). — ?(u9f. b. S.'. oCß. 2Jiifebr. ßcift. '

(»ietränfc: Gtiftitr. 30, i'hn. ;5 bis .5. — «ort ran f-

Sit e f c r c n b a r c: ^Uenarf. b. Cbcrl.=(ilcr., ^^räfib. Jr, Eyabn:
„iltcicf)SPcrfafiiinfl", 'ilm. 5. — f^od- C ua r t c 1 1: fl. Saal,
bouf., crftcr .Uitmmcrsiinf.'V'lbb., tlm. 7. — ^yrcic litcrar.
(«ei.: laufm. *.P., SPi'. (>1. licnrab'TOündjen: „Ci>crammet(\au",
i'iui. H. — ,"? rci u cn..ft Iitb: .^ocbftr. 11, £>. ^Joitinlcp.J^ei«

nana: ..Tifri). SnÜjenfunil", i'Jm. H. — 2)pr I i n c r Tom»
diar: .'TdliiavinrnfirdiC.Sfm. «. — v( ou r n a I..*i<.: JVaifcrljof,

y!m. ^'i. - VUiAfd). f. Volf »bpr [ef.; Sliftflt. 3ü, ?;iit«

Olicbcc'V'ctf., i'hn. l».

Xotf:iüertvertunfl.

X Berlin, 4. Ci'tbr. In Sanbrat pdu 3lai;mcr (flrcia
Httlagc) r)at, jrie eine omtlidi bcbicntc Horrciponbcni

Jrf^rcibt, bei bcr Porflcfctitcn Ccliürbc um Urlaub ani bcm
I3taat3bicnft nücr'.gcfiid>t ünb erhalten, um an bic '5pi(je einer
rKoorPiriPcttunfliSgefcüfcrHjft ju' treten, bic im e^mesct
fifloot eine aiiopr a c n t r al c mit JCcrgafunßcn bc
traibcn luiU. 2ic 3"&ctticbnabmc fett bcmuädrft ftattfinbcu.

»?üt lai UntetncT)men ift ein .Qonfortium Pon ilapitaliftcn .^u«

fammcncctrctcn. ilüii SAiucßcr SJt'oor, bas ca. DOOO .Öcffor

ßrot ift, i)t auiit 2cil umi ber liJcfoUfcbaft für ibrc yiuccfe

crtnorben morbcn. S'aa IJcrfabrcn, luclrfvi» anr 'Jlmpcnbung
flclan;u'n füll, -ft bisbcr nur in Tcutfdtlanb «nb in ^tnficn
in Crcntano b.i !ßifa erprobt tporben. ^-t ban>clt fid) barnm,
b.:n in ^ol• J.icciorfltirfjc nctrcnnencn Jorf ^uc l!Ort:ii>c)ti!-

Drahtmeldüngen des Handelsieils.
P ISanilMirfiT. * Oktbr 11.40 N'. Di? A 1 f r « d u 1 1.

fri a II II \ k t .
- ü e s. f u r M a s e li i n # n b n u beruft eine

aui't"r(j.-dentliclip U"neralvef?arnnilunij' die über den '.'erkauf
der Alitoilun; für AufüUB«l)au. vjrrn. Wimmol u. Landgraf, b«-
grlillpßen soll. V\ i»» dip Vc/(va)tjny mitteilt, hat dio Abt»i-
l'.ir.ir in «irn lotilen .'ahr*n rtfjit unetlnstiir tfoarbeitet, wo-
durch die J.enfabilitüt de'? B?.nzen l nternehmert* fweintrich-
ti?t v.tirdp. Durch den V.»rkHuf pntstolu oin Verliiüt, der
fil/r nach ilen Ansahen der Verwaltung ([{« H«he de» diei-
Jüliiigi-n fipinftf \rimn nicht (iber3tei«?n w?rd9, L)tt8e?(?rj
'(i'-ri die riikhnftigeii Chancsn de« Lnicrnphmcn? dann wo.
?cn«iich «tWutiifer. Im Vorjahr» wur.to nim? Dividende vo)i
ü pi.'t. vertoilf.

M«*w lork, 4. Oktlr, (Durch Kabel. 1 An der heutige i

FondsliOrse notierten Cbicaaro & (•rea.t Westero 18—,

New York, 4. O.kttir. (W. B.) Weiio n wie in Ch -

i c,iif(>. Schlufi wilÜK mit K Cents niedrigerem Dezemtiarkur i.

\v i* 1 ' ^ vcrk,£brte olme Anr<r>n>K. SchUli williß. .\.
iivatfoe: Am lieutiaen Kaffeemarkto erfuhren dro ProWS
,
anfauM eine kleine Abichv.flchung auf unifanjrreiche brasi-
lanische Anküufte. l{eali«ationeti und Ahiraben der Fondä-
u:uriC'spekulanten. Dann Irat «ine Befestiguatr ein. da die
r.tnöenieldunifen aus Brasilien der Hausse günstig waren und
infolgedessen die Haussiers und Baissiers zu Deckungen
«cbritten, denen sich naturgem&& dis Interecsenten am
Kaffeehandel antchloeion. Schluß stetig, — Btumwolle:
bifolga fester Kabelnachrichten und Kftufe ron Finw«n mii
Beziehungen zum Ausland« sowie be.«s«rer Moldungen i\w
Mtncheater machte sich gleich zu Beginn gute Stimmung gel-
tend, die auch im weiteren Verlaute anhielt, da der jsvm.
Orleanser Markt groß» Festigkeit bekundete und die Loko-
häuser kauften. Der dio Baisse bepünstiaende Ausweis der
wCchentlich in Sicht gebrachten Baumwollo und der baiase-
lautende Bericht über den Stand der Ernte von privater
Soite führten zwar zu Absahen der FondsbOrsespekulant^n,
dif> aber auch ihren Grund in den entmutljjenden Vorhfilt-
üifsen an der Fondsbörse hatten. Obwohl feiner kaltes
Wetter im Südwesten vorhergesagt wurde, kam doch dio
aiifrinplieho fnitw Stimmung wieder zum Durchbrucli. alj
lie-sero Verhültni;>>-e un den Lokomärkteu in 6'iidwesten be-
kannt w-urden und infolgedcäen dio Haussiers dem Markt
ihre Uiiter.-tiitznnfr liehen. Schluß fe*t.

C'hionffo. 4. Oktbr. (W. B.) Weizen eröffnete auf
gii^^tisro K'abalberichte und matte nordwe«tljc<he Pk-ijdukteii-
miirkte. sowie Büiibtis» •irgf'utiuisch« Erntenachrichteu iu
gchwncher Haltung'. Im Verlaufe trat eine Befestigung ein.
da die DrcjcliarKeiten im kanadischen Nordwesten »ich ver-
'/ögcfii, was die Baissiers r.\ Deckuntren und die Koinmiisions-
hiiii.ier zu Käufen varaulaßte. AI» aber größere AnkOnfte im
Innern erfolirten. stellten sich Bealisienrngen ein und der
iMarkt schloß willlfr. — Mai» setzto die gestern am Sohlnli
zutape Betreten« schwache Haltung auch weiter fort im Zu-
sammenlmnir mit pünstiirer Wittenmp und Absahen der Kom-
inissioni^hiiuser. Im Verlaufe trat jedoch ein erheblicher Ten-
d'-?nzumi*chwmig ein, da untrdnstigo Ernteberichto aus dem
Zor.traljrebiet einliefen und sich bessere Nachfrage für Loko-
ware einstellte. Der Mnrkt fnnd eine weitere Stdtje an dorn
iV la n.'jMS'e lautenden Ausweis der Vorrats in Kiinia» Cit.v und
in ilon Deokunson der Bal8?ier» per Dezember. yohiiiQ «(ptiK.

Äew York, 4. ukt. (i^pätcro Ueldunfi.) Terpentin
In Sa van nah -'H'j,

1 <'liicueo. 4, Okt. (Spätere Meldung.) Speck nr.ticrto t<..J7

bis 8.VJ.

ItaeiiAH Airt>H. 4 Okt.. 4.30 N, (Schlußkurse.) W e i r e u
•tetitr. iierNovinilierO.lOtzuletzt «— ). per Fein uar 8.;3.i ih '«.)-.
M a 1 K Ktetiiz, per Novemt.er 10.18 (10.1.1) - II u t o r per Februar
6.75 iK'h\ — Lei naaat k. stetig, per November 1'<,6<J (180-5)
per Januar 19.— (19.-).

Eiimahmeii von Ti'ansportanstalten.
AiUAls-TepIKzrr Elseultsbn. K\U^ Netz, ^pptcrub-r
K 117Hf.TÖ — -Ji: 31-.'. seit 1. Ju'i. K 10612R17 — .5U.W. _
Kpzulieiung per Juni -'- K l!»70l. — Tcilätrec-ke T.Ti'it?,-

BeictienbeMr. Sept K 34;i ti« f li.>3"> seit 1. Jaoi. K2'j78l57
•f 1.21i»76. Beguiiornnß per Juni -i- K 23 öl?.

TelegraphischQ Dampfernacliricliten ..

der Fraiikfurti>i- Zeitung. '^

(Nachdruck c^e Quellenaugalie nicht gestattet)

ambtt7g-Ainerlka-I.iiil«. Ansckoinrnsn am :i. üktbr. Faüania
Ton Philsdelphii in tottcrdam. Yplraaga noh iltvsut duJ
M«Xika in Hantandar, Bcltravi» boi-xkobreiid io Ctiiu);.
waotan. am i. Oktober Ciaciari.l von Nev Voi^ m B.iiribari;
— AbKemiu,;c- •"! 1. Okiober Arftbl» vouColonibo oa-b Suez,
»m 2 Oktober Togo nach Westairika "ou Las Palmas, am 3 Oiitbr.

Bbeaani» nach Afrika von Las Talmas, Frt«:clest Lincoln von
NowVJoiV über Fljtrontb und Cbr-rboniK naeli llamuuri.', Clav««
land nach New Vutk von Cnxhaveu, Brlagavla voa Osubion vo.-i

Fort äaid nach itottcidam. Bavarl« nach Uavana andMcziko von
Caxbaven. — FaMKit em 3. Oktober Sc&nd'a iiai'li ü:>t-gicu

Onagoness Lonia von T/est Inka Dover, Sagovla von 0?l-:;ioq

Dover, KSatg FrleSxIcb Augnst nach dem La I'iata M n ussa n t,

Cnlgari« nach Bocton naJ Daltimors Do vor, Psoncylvanla nach
New Vork L I e a r d, am 4. Oktober . Siat Blimarok von Mexiko und
Uavana Davor.

Bambarer-Anierlka-Zi'nie. Angekommen am 3. Okt Srorprla-
Itsiia Ceol'te aniKebend in Uava<ia, Koltke von Gciina la Xuw
Vork. Balavl» nich Maltimore in Boston. Segovla von Ostnsica

in It Ott er dam, Bbaetl» nach Nr>rdbia8iliun in P a r n. — Abßc-
ßanReo am 3. Oktober Haasovla von K ao l'r anc isco tloSul,
Weatatwald von T a in b i c i, am 4 Okt Freisnfela von Cola in b o
nncb FenarR Bayern von UonKkooK nach Hchan^hai. Ebelrftla
von UoDgkong nach Sincaporo. — Faniert am 3. Okt. An'ontna
von ElaTau% ond Mexiko Do ver, Sambia von Porsion .Sngcrcs,
am 4 Oktober Bvlgarla nach Hnston audCnItimoru Llzard, Fürat
BliBarck von Uavaua and M<'tiko Dover, Oleveland cacli Now
i'orlc D o r e r.

Angekommen am 4. Ot< tcbcr in Cherboorg Oceanio der White
Star Lima von äoalbampton.

Paaticilo Nantackot am 4 Oktober Kajeatle der White Stai

Linie nach New Vnrk.

Angekommen am 4. Oktober in Liiiabon Amaion der f.oral

Mail Linie von äüJarreiika.

^M I m »w
S3erro[inT(\cn. (co^t Octoarjr.)

so %AUf2»U Dtr Slrtdi !>a»c<r »am :^<iSir.' IKß.l.

.Sifftui-,« com L' Cfiol'Pi lOII. G!. jCirrf Qn^tn'. ;'7 411 O.'j 114
UA 1.".9 161 17.3 2!!G 2.J5 207 271 '„'93 295 297 ZOÜ :112 S21
850 404 422 42S 4."):3 4C4 491 491 4iJ5 .''.OG ri2t .52G l", .").:ii»

hlO rM ."iSS 601 C04 e.lS 7:11 740 787 «69 874 8S1 «93 939
100.-) 1078 1085 1103 1104 112.1 11.S2 11.37 1147 llyß 120.3

1241 1289 U'Ü4 13.3.') 1333 LW-'. 1370 1464
l'>20 I'3.* I.'ICI 156J 1.170 1620 \M\ 104^
1799 1824 1314 1894 191J 1927 1940 1990
2093 2200 2^10 2232 227 ."i 2282 2280 2.3JO

2331 2419 2533 2546 260S 2074 2094 2718
2896 2901 2917 2924 2973 8000 .Sö.19 30C4
3115 8129 31.30 3137 33.56 8157 .3200 3221
S249 S404 3409 345^ 8476 8479, lij ^ptäraifn-^ittuntj finb;l am
2. 3aminr 1912 flalt.

IlXlft'SJof« tJOifi C?«ftr< inno, aiftiiina »om ?. ZViltx
1911 0)f;(oqfni' icti.:n: 117 170 240 249

' 319 887 399 .130

5r.O -103 836 K-:< 9SC luU 1179 121.") 1277 1237 1490 l'.ia

1030 1S24 1829 1870 1927 19.10 198'-i 2001 20C8 207.1 2034
2186 2511 2640 2G.18 2735 2737 28.11 2879 2948 .S022 3173
«18.1 3256 .3490 3614 3940 897.1 4020 4286 4374. it'auptptfiif

:

etxtf 1490 71t 9 IMOOO» .Rionfiv €tt. 117 9Jt. 40, 5t: 1030
9It 41 ® r. 2053 Tlr. 02 Str. 11975 9lr 38, Sic. 4280 Ult. .19 je

SOOO Atonrti. 5lD( flbtraen in obidfn ertifn fmbalttn'n 9Jum.
mftn JlnD mit je 840 ft flfiosfn. ?(u?til)funi ob 2. ;; nuat 191Ü.

1 $}nlctbc»<r eta»(mßUflii>t>om C^alir« lUüG. .Sirbuu^
•toml6. 2 punitxi 1911 «»moa'uf «n in : 12.1 131 149 162 I6t
£58 29.1 828 346 861 885 413 493 SOS 523 -144 550 563 576
6i2 026 700 741 757 881 908 967 1025 1044 1192 1194 1229
1818 1447 1489 1Ö47 1622 1626 1698 1771 1800 1847 1868
1878 1900 1960 1994 2123 2143 2186 2249 22>«4 2294 2318
2481 2502 2581 2551 26^1 2638 2651 2712 2722 2744 2747
8761 276A 2772 2820 2869 2900 2958 2963 3089 8112 3217
8246 8279 8805 33.58 £3«! 8611 8517 8617 ;!706 3788 4107
4162 4180 4191 4219 4258 4295 4323 4430 4453 4604 4638
4600 48.H7 4881 4885 4984 4955 4989 6054 50<i0 5127 5167
5188 5199 5245 6276 5884 5424 5496 5501 5575 5725 5801
6828 6824 5888 6865 5879 5989 6050 6054 6086 6221 6251
6810 6404 6418 6453 6142 6566 6582 6691 6829 6851 CS54
6904 6959 7026 7028 7098 7182 7180 7440. 4)auptctfiif

:

Stiif 626 9Ir, 99 lOOOUSire Str 2i94 9lr 33 1000 irii«.

Ger. 19G0 9Zr. 39 SOOSitr. Ser 563 «r. 10. Sit. 2.531, «Jlr 71,

£cr. 31S8 9tt. 94, 6«. 5S<i4 5lr 41. Set. 6453 91r 87 \t JOO Ci'f.

e«. 560 9ir. 85, e« 1858 ^ir. 79, ©rt. 3305 T«. 12. «tr. 4523
9?r. 49. Ser. 4<i3G gir, 94. €n. 5060 «h 82, ©ft. 424.1 Vit. 89,

ejr. 0404 9ir. 87 \t 50 Cire. Str 757 -Rx. 5 15 6a. 1194 'Jlr. 10,

eer. 1S47 Vir. 7L Str. S'iil yjr 7.-<, en. 270.1 «t. 41, «tt. 2820
Ter. 49, Str. 2900 9tt. -}, Str. U0o9 "ilr. 64. 3112 «r. ö4. Sir. o279
«1r. 84, ©er 4219 9tt. 21, Sk. 4453 Str. 4, Str. 4604 'Jir. 51,

6tr. 4636 Sit 19. Ser. 5245 tllr. 4, Ser. 527Ö Tir 21, «rtit 5S5ö
9Jr 76. eet 5S79 Vir. 3. «et. 6050 9tr. 6, €n. 6404 ?lr. 6Ö, £evie
6453 «r. 84. Str. C82i» 9ir. M, «.r. 7132 Vit. 32, «ti. 7180
«r. 2, e«. 7440 9it. 23 \t SO «irf, 'Mt übtifi<n in obtßfn Sstttn
(ntf)aU(n(n 9tuir.MMn ftnb mit je 10 Site t&djal)lbai. älu-ija^lung

ob 16. Cr/|fmbeil911.

«tnlcilie »er ^i«i9i ^ax\* \>ovfi Satire lOßS. Sic^ana
6om 15 £fpt 1011 \!lu«<a()lunj cb 1. i^.lniiat 1912. .Oaupt.
pretff: 92r. 26S.328 150.000 Tix., <)lr. 581100 SO OOO fri.,

yir. 112248 249100 4149'.)4 4174Sd je 10 OOO ."rr.. Vir 12771
17109 120115 334519 42714.1 je 3000 Hr., 9{t. llOöö 433S8
618^0 117713 r.'3ö73 155.130 209SS3 369031 414741 45017O ic

300O \l,x.

1467 14S9 1499
1722 1776 17SC
2047 ro«7 2)92
'J3.14 2373 2378
2736 286Ö 2873
3070 .3081 3053
^p<^C, 3233 :!234

fiinncn nicf)t bie liimtnlifclien ^Hiufifantcn, Sic ftocffc, nB mntt

jio oQnit nad) oBcn ftatt' n<icfi unten loicv. >!lnf ihre ."vtcii^e

(aijte mnit i!;r, bev Spiclftial fri im Sommer fiefdiloffcn. Sic
Iiotfe fdjon gcftaunt, bnf; mnn tcine .<?Qrte oon iliv pctlmtfite,

]i^[ nidtc fic, oonn ccrftfinb fie ftft, ^Ijrc Sibct pcrfdiiuQnöon

i'fln^ unter 'ütw Sdigenfnocijon, bic Jri5 ipiirbc fdirecHicI) (]rüf{

iirijtbac unb fal; qu8 wie ein mit bläulidjcn l'inicn burdi-

ilogeneS lEaubenci. Tonn roifcfife \\t fcen ÜUunb an il)tcnt

Vfcrmcl Q&, iBcil fie ntcf)t bie ittnft Ijat'e, ein 2aül)entud) jit

neijnieit, unb nun ftfiaumtc boö 5ölut an iljtcm 'Jiermel. ^am\
ucraag fic njiebcr, roa^ fie geWrt fialtc, imb cerlanntc über-

inQly norfj bcnt «piflfoal. 'Sarnuf erraibcrte bcr %c^t it)t

fran.jüfifdi, bnf; bct *2aal im Sommer nidjt geöffnet fei. (r<5

mteiwrftoltc fidi baä SdinufpicI. c§ fam ein 'Zdnä tief quo
ifirem Älut Ijeiauä, ba-JiBIut füllte if)m nodi, luic mit einem

Saußopparat lietauejcljoben, unb cä oeriuunbertc folbft bcn

13og«n nidjt mcr^v, baß fie I'alb bnrnuf umfiel, vrn if}m nidit

me^r ju fjallen.

"ÜRaw tniq fie auf ein 3i'""^6r, baS ^erabe über bcm apici-

fial log.^ inelleid}!. 'iia^ burdi bie Sccfe bie Suft f)inburcf'i'

.otiTteie, bi4 im SBintcr unb grüf)Itu(^ th bcm S^ielfaaT umging.

'lieTtn fiä Satt« in mantfien «Stunbcn ein grot;c »eiteticit im

®€fitf)t unb ein leifc^ peuet in ben "üliigcn, unb' it)r ÜDiamt.

her ju ilircm 3ciftanD IjerinücrßcfDmmcn mar, färb on ifjtcn

.VDänbcn eine SSeircguui^, bic er nur bcöfialb fidj) ricijt beuten

fannte. vom rr fcic Sloulcttc mcijt Tanntc. Gi iiiac bic %:•

met^uiti^, n'.it ber mön gemonnenfö iSclD mm bcm 'Jclb ju fia)

Ijeriiberjieljf.

'S)\t i^üfirt ouf bcm AJcfpfinn unb bie Gniidufdiung hei bct

?(ttfunff gölten tfit bie ijcbenjfraft gcnommon. ilodi nicijcFin

^Qf^^^ Dcrftarb fic, f)i«E om ili'cor. »Sie mar ju fdjmadi gc«

norben, um Dcrfcr fid) aua'i nur einmal nod) ju ftrcicficfn,

unb Tismifc cud) nicfit mcl)r fidi mit bcn SScviou libftcu, baß
fie ein loiii'iarc* Wefdiispf ynjeiVn.

ill'äl HC ftart), Iiflt nidjt nur tijr^'jliQnn getneint: bic T)imm«

Iifdicn 2'iuiifantcn liaBcn il)r i^cipiclf.

H O»<

Afetnel ^iftKeton.

' 5= [{^^(iitffuttrt Ctiernliaiic'-l C-» ßij>t ni m.in*ot« cur.

liaii^n K'Uifd'.-.u ;Piu''fcr. iM'erironfiirf^jr. .ocrfunft. 'c^.i; bcn
Garj'f.Sauber fut c;u <jigc? t'^uHitcficd 'i^fC!t^lBcrf J>CiI;. t"ii

,iti >3mn: bc5 flutcu beulfdtm '^uölifumö ijmnefclt uni ifin

,^«n '&[\i tue bi" ?3ov3U(>f uniercE ifytipn<rr''n ,<tiinit uni)

5lunft:cc trut-t. .ITaa mant|CJ I3tn tcm, »raj birje ^tJatticIfn

an bec CarnfO'^Cft^ifternnfl riinen, rnmcntlidi bie oft mnR.
103 iibcttrii;bcncn ijjulbiflunflcn ^er .^ritif nnb bc8 g<ubliluni3
in bcr 2ot tabcInSmctt fein unb einen Stiianflel nu fünft«
Irrifdiec Ginfidit t)crrotcn —• im canscn fann bic Corufo.jtn«
oelc(tcnf)eit borfi »olii faiiitt als paffcnbc Slicranlnffitnn gur
(fntöcditng unfcrcS nationalen <2cIPjt&cmuBtfcin3 ocltcn.
llttcilSlofe Sdircicc unb ÜJegeifterungSfcse gibt c". nidßt nur
linier bcn Garnfo=l5ntr)i!]iQJtcn. 23ir Iiabcn fic üDerall, unb
bis »crbo^rtcftcn ganatiler fammeln fitfi gcrabc unter bcr
J\-<j()ne bcr cinäigloaliren bculfdjcn Äunft. ;j;in übrigen, fcfeeint

mir, fann man biefc bcutfd^e Sunft rufric^tig ItelJcn,
'

fi^
iOtcc freuen unb bcred^tifltcu Stolj barüber cmpfinbcn, bafe

fie unä antcreu 5lationen gegenüber eine Sjorniai^titellung

gibt — unb man lann fid) tro^bcm an bem Öcfang bicfc»
einen Italieners begeiftccu, bcr eben nidit nur ein fenorift,
foiibcru ein inirflid^er groBcr ^tünftlcr tft. SJJaj fein, \ia^ ti
in :JtaIicit metjrcrc, üicUcidjt tiielc fetner 2lvt gibt ~ baburt^
mirb bcr aScrt feiner iieiftunge« fitr unS nidjt int minbeftcn
lici:aööefejjt. (fs ijt ja im ©runbc ücnommcu ntd^t ein rein
ftimmlic^cä, tctuirale«* 'Phänomen, ba3 unJ fcffclt. (Js ift

jener ciacntdmlid^e Sleij, bcr fid) fc^toer in aSortc faffen lä^t
unb bcr, über bfu rein materUilcn SSobnout ^maul. unä
in ber Stimme »iaiufo» ein <£tüct ttalienifc^r Äunft, italie«

nifc^en Jjimmeis l^ertcrstnibcrt. ßs tft in bcm (Jarufo'Girt^u»
ftaJmuS tjielleidfit etmaS üan bct S^alien.ScBnfutiit iibcri^aupt,

bi,: icöer Tcutfc^c in ftd^ tragt unb bie angcftd)t« einer fo

liberrafc&cnucn, bfjromgcnbcu :3"^<'rnation bcraufi^Hinber
italicnif*:!: ScSönüfftt idfi cinporffammt. JPTir rocni3it<:n8

fcficmt rj", c!» olj baJ 'öirfungsgeTicimnis Garufo* jnefi: in

bcc PoEcni^ni'n ISerfDrpcrung ualicnifd^on i^.iinitlcrtumS

libfiliaupt liegt a\i in iSinjcfheitcn feiner ftimmlit^cit

unb btttftfricttfdjcn Sciftung. fo beirunbcrnliocrt bicfe

an jtd» jiiu">. 'Xicfmof liefe rr ftd^ cl* 'Äubpfpf)

in 'Cuccini* ..^Öoficmc" Tiörcn -— ein»; lHoüe,

in bei: er in Xcaifdilanb bcrtitd bc'fonnt ift. Siefed
in-mcrwölircnbc fflicbcroolcn bcr gfcttficn '.tfoxltcn ift einet bct

fif.üjcrfttoicgettbjn unb bcrcd^tigftcn 58o«DÜrfc, bie ßcgcn ibn er.

bobcit nicrl-^cn. !Kon ftagt fidi. ttatum Ciacufo au8 bcni un«

evfdvJpflidien i£dia^ ber italicnifrfjcn £pcrnlitcratut fid) nidjt

Cinntat cti-jo» anbcrcä ricri'orfud)! ol* bic barfteHcrifdi nidit

einmal fcfir crgtcbiöc, mufiTalifif) fabc $uccinifcf)i;^;floBc'? 3nt

rcrißcn ;V^r gafticrte er in löcrltn au«naT)m«tDetfc in Toni«
geltiS ..2iebc*tran£". unb wenn aud) S^onigetti niÄt fcftt uict

^öSer äu tctocrtcn ift aÜ '.Öuccini, fo ftcdf in feinen Söcrieu

bod) immcrfiin nod) mclvc fünftfcriftu; ftuUur ül« in ben nur
auf "bin ÜJluff gcorbcitctcn Partituren i'uccintS. Unb tro

bktlit '4?crbi mit feinen unbcfanntcun Ä'ctlcn, namcntlidi mit
bcm Ctiicüp, fiii; Itn Garufo ein tbealcr ^n'crprct fein miißtc?
i2--5 ließen jich nod) mantfie ölragcn m biefer •Ccijicbuna itcjUca

— Sr.ogcn. bie naturgemäß für btcfc» O"»^": ubetflüffig jinb,

at'cr fut bte 'Beurteilung tc« JlunjtlcrS o'atnfo »ol^l m 2:«

irrrfit gesogen turrben muffen. !?cini bnfj ba3 it(iiib:(te X"Me-

bcrbolcn treniget Wollen ouf bic 2*aucr bic ^jrifdic unb
Glaftijität fdiöbigen muf;, biirftc aufeer 3lTciic( ftcli/n. ?icr«

mcntlitö »renn bicfcn fHoUcn lein abfoluter lünftterifdicr SUcrt
innemofint. Sie geftrigc Darbietung GnrufoS ucrlief analog
bcr Sntmicflung feinet ;)?olIc. Gic finnb am fiörfiftcn in bcm,
aiicfi bcm fiomponiften am beften gelungenen eriten l'lii, too

iiamcntlid) bie Sscnc mit Wdm'\ eine ergrcifcnb fcf)Iid)te, über
alle Zbeatrali! unb (Sentimentalität crbabcne SBiebergal'c

fcnb. Set arocite unb brittc l^Ift bagcgcn, namentUd) bic S,)Cite

V.i;it SDiarcel unb SKinti enttäuf(I)tc ctmaä, ffiar c« eine leiditc

^"^nbilpofition ober ein burd)auS ticgreiflid^c» VlBftoucn tc-5

^utereffcS, baS f,ier bcn matteren (sinbrud bcrborcief? "ilnd)

bcr üicrtc ?tlt brachte nur einige SPJomcntc, namcntlid) bic

IScMufefacne, mo (Sarufo feine iKeiftcrfdjaft aU 2arftcUcr jci«

Qcn fonntc. ?;m gan^.cn: loünfc^cn mir, hall, bic "Sorjemc beut«

,rtid)ft aus CTarufoS Öicpcctoirc ccrfd)'.i)inicn mügc. "Uicmanb
Irirb babei uerlicren. ?iur fnr,i, aber bcaroegcn nidjt minbcr
nnerlenneub, fei bet tiljrigen .^iinfttcr gcbac5)t, uon benen na«
,»entlitf) gräulein 5 e II i n (ä'limt) unb Jjrau Sl e r u i c (ElCu-

»*tte), forotc vert iSreitcr^feib iSDiarcsl) alä ycrtretcr bct
'Ttdjti'^teit iÄoCcn fid^ mit (y^ren neben bcm öajt bcl}aupteten.

tai i^rd^eftct tmtct !£t. Sflüttenberg ^ötte gclegcntlid^

l!t©a8 biBiretcE begleiten bürfcn, entlebtgte fn^ ofier im ubrt«

i«n feinet aufgäbe mit l>crforragenbrt Uctnanbtlicit unb
Rfangfi^önl^cit. —P, B.

. ^ [^«« ^arafitcittum fccr i^au.] Ic^ Tiamc Ciitjc

'.5 d) r rt I n c r iifc nid>t aCcin i'zw Jtnüängennncn bei: ^r^ucn»
.^clticgung, fonbcrn aucfj in bc: lücratifdicn Söcit ifoMiir..

'annt, am lelanntcften BtcUctdit burdj bic in bcutfdjcr lieber«

'C^ung por naljcij!! amanaig ö^ürcn crfd)icncncn ..Sraumc".

tift iüCEfaifeun l^at in biefem '3ud) in ^e•.; gorni oon '^Üif

totie« bic iiagc bc4 trcibltc^cu ©cfdtfcobtS, fci'.'c fldmpfc

inb feine enMirfic IBcftciunj ßefdiiibcrt; ba* feutc i>orl;cgenbc

Iraömettt, mie bie cngItfa)«afri£Qntfd)c Siditcrtn i>t ncucS
l?crl ,.Woman and labour" liöcrlag ^erurictb Zan&y
^, Öeipsit.j") nennt, üt eine !uIturtiiitoriid)c akgrünbung be*

c d) t c C bct grau auf 21 c b e 1 1. öicr in XcutfütfanD

0(^t man ben grauen btcfes iScd&t oücrbings nic^t mcrir

teitig, ju »iclc fojtarc galtotcii fiaoen sufammengcititrft

ib biefct 2f,o<^betung ?Ja^biU(£ ticrlicbwt. bic 5:i)cfc. bic

tau ßejfjöre ina i^\ii, ijt ein Idnaft übecmunbenct «tonb«
iiift. Sübet untei itn (ytaucn fclbft ^xbi c3 nodt bielc, bic

fj mit bem ..arbeiten muffen ' nidjt fo rtd^t auSföfjncn fütt«

i)n unb bie Cfic nidit af« üicitcrcntmidlung, fonbcrn al« ßf
ung tjom JlrbcttöjiDang crfc^ncn. Ctn aUe biefc mit ibtcm
* Unjufricbcnen mcnbct ftd) Cliue Sditcinera fflucfi, inbcm
rin bic Crobetung neuer ürlJcit#Qebiote af* eine nationale

Itdjt l^ingeitellt unb mit Iiinrtlgenbet 58egciftcrunß unb
Inßcnbcr Sogit Begtünbet tcitb. Jfatf) Cliuc ^ic^teiucr müf«

Konkurs-Krölfuiingen. ^wt. sa»

nr-

F—ErulTiiMiic»;. ir.ihi: A =.ÄiiiQi!Icf;lst ~ Ablauf; (^ — Erat*
l.i.iiil.i.'.- r.'..r^.iiii!?i;':ii_.: f - f-hfur.».t<..m'n.

N.'imen .Vohnorl
(AmlmrAiiihtl E. A. I U.

Aloi» Ualaiinu, Lan>iw!rt

Karl H«nninK*, Kanfin.
I'aijl Uahi»..),, Hiluiler f
.\iigUol Jückb, JuH'ulior

Aiisu«t Pctor, B»ckerm»t
I.'erni. Boinmol S.liuhwhdl.

!A»ü»io«täiU I T^^^^
]

(BoxberK. Baien) \TM 2:111 %.\\. S4I
Herlin (Mills Ktj 41« Tili» 10 711
jjolii (J;u4l*) |Mj iviiiieil .f.\i

u"":""f' n , w
'''' li> '"MO 27.itf

Hiixhftxn-R'immclsb.
|

iLernu Milla 1J4) JW» IMli» lu P-IJ
••" ,

. .^•...v„™,.u,. -liinilau :J'J 111114.10 lAil
ilarii .Uma Hubei f, Wwo. d. ]lWii,..nba;'h 1

"!**«' »»4
iitttl.ui llnbir lOberL rch. Dadeu) JS3

, U.|C.||8 10 CilOBiinnch Tiäl, Maler- und ' >

^|w.v-v*»w

.Vn'iirciiiherm^li-. ,Cöln, Bh. (65)
J(.-et Liolit, Kim, !nt p.ncr
KolonuiiKfobhimllnn;; Cölo, Kb. (85)

Weiliü-'. thelr. ü. IMi , W^r-
lai)?. Koloiialw.ireiilind.ij. jDhrca (Socm«

£l<o llojatein. Elicir. d. Vr.\
llolsifiii). Cien ii lass. a- 1). Dorlteand

IloJ«. Tur».! (i:'ft..l.S...iiisU'r»,

iCuloLii.ll v«r.<iiaacjli::i:^ OresJe'n (IL)
LI uljotdü Kulor f. WHt. Jos t'iDeitsli lOMn
Jülianp'i Li. .T III.

j
(invbarg)

IVui -M o.tfiko. Uu.''jbiodor n.
|

Prcienwalde, UJor

Qadcril^ea

,'lambcr(»
delutC'Jt

I

HliUlll
iLei|i.Jiir-Lutrit««al»

(Leipzig U. AI)

l'aijiorwarciihäm' er
Chnsi.i.o iJuiniuicuigen,
l'aizinacboi;,T

Dil;;;!) Tfapo.ior ijngelbt-dl,
Si;h')tiniii'iier

Wilhelm hoÜAcnnic'ke, Ktai.
Uorm. Jürijon« .V H. i^jfjeD»,
MciMiaiulier

rncjrich iSilhclm D.etse,
Vojelliiindlcr

FrioJrioli Wiihelai Lseck,
Proti»Majrci!.dii.l<jr

Ernst iliib. ItuJollLiäcnbiCb,
I

K.iilniaii!i iLüb!;n, baohsoa
U.ilter Kobi. Kaafni. v Uauuiirim
lirni.v S.-Iuilil'ao-, Urlibl, Gei.

)

Ml. butotir. Il.ll:;;. iSeisse
Karl ücorg Jiuiil iiichonber;,

i

l.i'.'ioariipli lOoUniln. Togll,
WilliC'lin lluililon. 'i'ischlprm. lilustiiUKOU
Veioinsbrauoroi v..rin. Ilago |

tjuüiidt, tj, tu. l), lt.

WollKaus' Kutor, CbatbnJI. j-

i'irma Kihwerler Ziegellud.
l'üit, llüUHl <t Co.

iA9 41112340 U-U
!

I I

:89 10 11128.10 aill

i) |J09 |lS.lli')"l.lO«.10

130.0 23.IOJ/3.I0' 3.11

2 10 .'210 111 ui
1

'

179 aO 10 25.10 35.10

27.9 ! l.ll 1910 1611

59 '26 10 IS IC

309 ISll 2.^10

'iÜlO 711

i29.9 a.lOilß.lo' 6,11

I
I

'

399 ;19.l0l3aiu

Lcipzis (IL AI.) S09 |X.10i30.1(

111

13.13

7 U

129.9

130.9

3aio

3C10

*i.Ili27IO 8-13
lill'131ü| bia

Sal.iwcd.il

Sfbei «eilor
(scblcttitadt)

Kiial i'iokor, i<aiijwirt

Liuil Wanr)', Maareruiatr.

Bi'bwerlo, Ruhr
Tat »chwiin
(Plauen, Vogtl.)
Wu'.icbeiinu
(l "..«."•worila)

30.9 JP.10 2i.I0lu.U

3ft9 lÄiinaaiü'io.io
24-9 |l3.1U20.1ii »11

3a9 jli.llj>7.10 M2
'SM -•all. 2S.U .28.10

J39.9 ;3ail,,,4T.lC 37.10
I I

I

n.9 ;il.lC'24.10 21.1t

.^09 ll.nl28.lO '29.11

Waren- und Prodiiktenberichte.

Ivartoffel uii<l liurturr<?irnl>rlba(r.
Berlin, ;i. Oll. i.\ns .iciii »Icn.lit «...r Ul.^e•tlll Si.irKe-Vcrk..Gen.)

Daa üesfüiilt :n Kiiriortt;l(,a.^jr;kaloii liowf)jto butIi hi dor abgelaaleiiea
Wochf III rnhitiMin ilulinaii, da ilie ttiitd |cl«t alliiemeiii bCKOiiuen
nml lier Konsnm, »owia clio «pc^ulaliuii bei den gfstieusnen freixen
es im allxcnieiiK-n vorzii^hen, cino abwai'.enilo Halluiu oinztmobmen.
Dio Tfiiiltfii/, ohanliUT mtrl »icli iiide« «rciUT al» Irsi nnj Kuveraicbt-
lieb, /.oniai die Hcsoliafliin); drr Koliirüdnkti', Karloftola «od IkOb-
HlÄrko, »o weiiijf im \Vcitvorliiiltin«»i (Im lortiKcn l'abrik»t»s ;!ij er-
niDglirlion war, daU stuhoii daduioli dvu l'iilirikon bet Abvabo von
(itliiloii (jf'iUo Vii:jK-bt ({ol oltfii wiirdo. ^ulia d iti diesen ^ntUnden
pirhr Klailii'it Kc>j, hdlieii ift und die tiiöDo ilor dnreh dio abnormal«
\\iUl.|uii^ veinrs.iohten Scliiidoii sn'li or»i sn ;ieror koniiaiit>rcii lülitj
v.iis wold .i.-liuii ::i .l( r Rwonon HiiUte de» Jf!i)ii;vU ilerF-ill .sein dürtiei
w.rj sjcti viiian .."iclillicli wi' d .- ic ero Ofi>-bältst.\l!i{keit PnUalt«/
.Nulic!U!i!»oii iioi Burlin: KariolMstiirki- feoohteu» 10.2,'), Kartotlelstürlt^
n. Knrtotlelintld, troi'Lcnp. »nporiiir ./l'i;i.;,ii-3lUiii, do. «0. pnma ut •äjlm
l'it 'JJ.Vl. do. di>. s«'l(r.ndu Jt l.'öi>— 'i.ö .HP. do. do. tertia Jl nM—SOJf
)ionb'>D«irnfi 44" Jt IVi.Kl- ."*.:«il, (.apillair-Slnip, 44" wpill J^ MÄH-SSJ
do. do. 43' welö >» [^^[y—lHtH), Siärke-Hirup, pnuia liulbncilt « 32.r
33.00. 0«i>illairzuok8r»eia.«!«5(i-;Mi>i. i!rxtiin,i.ui)erior, Kelb 0. «vi
.« .% V»-)tl,u.'. (:o. prinia pt.,:j and wcia .K :).V.«i—fv'..4,i. — Notioron
loS) Hteftin: KartorteljtJlrk« nnd KartoflelmeLl laptrior Ji -MM-"
do. do. pnnia .n ivifl-u*.» J'l. AUci per i;iij kg bei Posten Tuo ,

rtMtPoa l'jlXW kg.

Kiep.
Sarlln, ? Okt. Eier fer Sutioolc. VollfrUeb« MüUndlMk«

j

hi5 5 0(1, stidias". eretsr Sorte M 4*1- 4 f0, In- nnd aniländiMb« L
Sorten M i O1-4.30, <n- nnd nn»läiid. eerinKfre »oi-ten ,« SM—iLlSJ
Sorten ^ a.S.".-.3.y5. fclaiii« Eic-r w« a4'i-S.65, «bwelcbend» HofteJ
Im S.6". Kalkeier .« 3.Tj—3 Wl. |

Obat.
* rranWart, i. Okt. (Zentrale lur Obst-V»nr«rttinc.) Ot|

Nuticivuj{tn i'i 'Hark pro ,'iit k((: 7
Uro!."iai>d«l Kloinhaiidel OroObandct Kli

. .,
J» Ha la IIa U U»

Aprikosen ••.. »J 211 <i.i 25 Eeineolaadn. 12 8
fcabiriieu ..-. ai »I -Jt in Alirnoellen.. 12
Kni-hbiriica •• ]u 6 Ji 7 Pflaonien.-'. 15 8
Kli.il'lel 20 14 'Ja Ii) Tranbtn •••• 80 98
l(ni.h-;i>tel.... l'j U Ii 8 /.wstschen .. 13 8
t'!i.'si..|i" u.'> ai 4« 2.'>

r Wiaibadan, 3. Okt. J>r Uli e 1 nca n e r Obttmd
reich besruiki. Das Ob5<t ist von vorzunli.-her (^nnlilii
niitcriaKi-'n df-r Kontrolle der Maiktknmini'sion, sie M
'r:i|i--lHplLl zwischen .Ä.Vl nml ..« W, liir \Vir(»ch«ltsäple|
Die üinien sind bil'h^cr, «ii- koalon ,4 4- 2.>, Nüsse im Ulf
VoratKtalter de« iH-^rkle» ist doi ttreaauMoliali dM.^IiL

R.Il. Stntteairt, 3 Oku (Mus'.ubsiinarkl ant dtill\
L>aat ninrkiaiiiilicherZaHatnmenstellDng waren heute lUTI
VeikanI aatRestellt. o»n EOgelubrt waren Iffi and iwftrl
reioh, 21 ans b'rankreirb 4.') aas Itai.en. Krzielt« PreiiA
babnamtlicbca (iewicht Btnttgart' M IS 0—1860 ifirftaterrJ
lür tninzös., .« 130U-I87'J für itallec. O bat. Narh aatwli^
WaKKuii^ versandt. Kleinverkaaf: jl 6-70—7.00 p«r 90 kc.
Lebbalt.

' *^

fVctn.
R. A«oliaff«abBTff, 9, OkU Oi« CMtrlR» rot« nrao.

Eline*ob«rii lieferte im Darcbacholtt «Inra bftlb*a_
ptle^ta Lagen aneb aioeo vollen Bsrbat Dt» Oewtabt dM I

vorzäelicheo I9llr bewegt sich zwiscbaa SO and KiO Grad. jy.
(5 l.iterl PortnKieeer wird nit M iStt Scbwftrc-ClevMr (b
ÜliiiSeaberser Kote) mit '< l'75—32ii bezahlt

llopffU.
* Scntomlcohel, 2. Okt. Das Ciei>«härt ist noob lamtr mt

sind etwa .iuii Zentner der lieiirigcn Ernte verkantt. bezahlt '

in den letzten Tauen Ji SCO— 33.\ liir Angwahl einig« Mark m«L
Prodnzeuteu zou'cn sich jetzt zum Verkanf geneigter. Aaswl
Handler sind bar eii^gctroflun, beteiligen »ich aber uar lang»
LuiUuut.

.Metalle und Mineralien.
Sortniuca, j. Okt. Lu-Litsches Gieüerei- Boheiaen Kr. 1 JI L

Nr. 111 4 (iL—, wciüst-a.'iligts l'oUeiseu v« CA-— ab Siegen, Lo
I.axtiij'iurj.'LT Thoniasfeissu M —.— ab Lnxembnrg, Lotür. Lni«
üicüeici - lio.heiscu ^i'. Hl jl —.— ab Laieniburg, deutsoL
Bessemer Koheison ji 70.— , Spiegeleisen M 61.— ab SieK*
enfrh!...!!!;« üi -Öerei-U'iheison .V;-. lil Ji —,— ab tinisborgei Hat«
ver.^oUt, Stabtiien in h .hweiiioisen | Grundpreis) .4 13ii— 135. in Flui
ei»o;i .4 l(rj—nö ab üborhanscn, reinkoruei:iou (Gruiia preis) > 14S.—

J

Winkek^iMtii iu FluÖPison "Jrnndpreis) ^ 115.—, Trigerolseu iGmnd-
pieis) ,ii 110—117^2 ab ttB»ifiiliiii.'ti. Werken je nach d^uaiitnni 0. üMei-
llkatioü. Feinbleche (Ciruiidpreis) .d 137'^—MO ( Fracht ijrnadla«« Uorl-
inand bazw. tSiepeii), Tho.-nas-ürobbleofie L M 130—122—. Bi«m«D«-
Martiu Grobbleche I Ji 125.—, du. do. U M —.—. Babweifteii«i>bl«i-h«
IIa ^ —.--, Uehälterblec'h« ans FIntSeiseo M 123—128, lxftM«lbl«ah«
ans llaßpUeu Jt 130—132. Konstraktious-Blecli« ans 8>;bw«III«iMn
.'( - .—

, üc-i kleineren l'odtvn hUcs m .'> häber, £isenbahn&cbl«n«a »na
liossoiiier Stahl H 135—, mit Öehonheiwtchlern M 130—, üruben-
fchiuuon aii= FluUemon jt —.— Alle» {ler lilüo Kilo nnu. wo nicht
gnöers bi«;nerkt. ab Wer!;. — Kohlen. (SyndikaUpreisel: t)««-
;.riJer!;oi. ^ UJ— 1:,1, liasflamiiilürUprkoble a IlTJ'j—in>. Fett-
lirrterkolilo ,« liiÄ—liu, Nuükohle 11 (Aiilbracit» jl ^li>—'.^45," Kokes-
tofiV JT I.1;»4-U0, lii-.'Uere:kokcs M l'n— 19t', Hocholonkoke» j« 145
bii loi, l'.rf",.^:;oki ^ IW—22a Alle» per Doppelladuug von 10 Tonnen
«b Zeciiü rcsp. Kokoroi.

f.iT bic ,"\rauc;i, ba i'^ncii bic ritcn Jlrbcitc-gcbicte cntfd)»in»
b.'H, neue fndicn, Irena nidit bic .siultur bcr JWcnfc^Ijcit iit

ifitcr (Jntioidlung nebcmmt unb bie Jtrnii fclblt in einen mc^t
oDcr minb;r foUiiünöigen (»j c f d) l c di t ö p a r a f i 1 1 B m u •
Iiinalifinf'.'n foK. >Äd)oa 2anra a'inr^olm bat Dor mefitc
rcn ^aliren in einem Slrtifcl in bct „Hufunft" auf biefciS

tneiblidic 4.*''rrafitcntnnt bingciuicfcn, has in bicicni Sabrljun«
bert feinen ctfd)üpfcnbc;t VUiSbrucf in bcr iö ef J) r ä n f unjj
bcr >i i übe r ,,01) t gcfunbcn, irätircnb eS im pergangeneu
„bic ^Damc" licrjorgl'brac^t b.at, „bcn töblidiitcn äUitrob, bcr
an bcr Cbcrfläiije cincd foiiafcu C röanis;<mu-3 auftaucf)cn

fann." 3" trüberen vsuf)rbur.bericn hat bie |.>rau ftctS -flcar«

bcilet, ja fic mar fogar iifccrlaftci, tio'^bem Ijat fie fid) nioEit

bagcgcn empört, fonbcrn liiar aufrieben, rocil fic »uBic. „baii

uoit ihrer '.'Irbci; genau fo fehr mie bon ber hcd Kanne* Cc»
bcn unb 5i.<olil'tanb bc« C5cia)lcd)tö iibrung, i>a& fie jur SBcIt

bradjtc." (int M bic »Sötfer begonnen, Sleiifitümcr au fam«
mein, unb bic bt*l}erige 'Jlibeit bct ?^rau oon «tlabcii un>

mit beigetragen bat. ffiir fe^en biefcS bct ben (Sttet^ett.

Slfftirern, iguben, fomie bei ben alten Öiömern Ifhb ^itflWN
Xie tcmoraliftcrcnbe üßirfung bc8 iÄetc^tum» ift juetft ,6ei

b:r Srau jum SluBbrucf gefomm.cn unb öon i^r ouf bcn SRann
itbertragcn morbcn. ,5tur entträftcte unb untätige SWäimet
lonnett fdilicfehdj Pon cntlraftctcn unb untätigen grauen ]&«•

i'oriicbradjt merbcn", bic CJigeiifdjorlcn bcr SKuttet geBen ouf
ba« Sixnb über, ibr (Smilu^ umgibt c9 in ben critcn Scben«»
iafircn. ircnn ba'fier ihr öcritanb unb lorc SSJuSfclfraft 3uru<f»

gofif, muf? bcibcö audi l>ei if>ron Wadjfommcn auriiögel^eJt.

iie i>k'fafit bc5 'i'arajititmu?, bic fvjljor nur fiit dncn Ifei«

nen i'cil norlSanbcn mar, fccbroT)t Ticuie, burdj bic «teigctung

bcö allgemeinen Sohlftanbci^ bte ^diicblen 6iÄ tief in bcn
iDiilicrilanb Iitncin; bahcr mitiicn bie stauen »oicbct i'ßrc«

Bellen vlntetl nn ber JDlcitfdjfictt'irtrlictt ctüaltcn. n^enn fic ft<{)

cor llntüligfett imb ifir Coli cor Xegencratton bctocTirc;; tool'

Icn. ücfc gorbcrung ift ber (JJrunbgcbanfe Bon Cltpe v&ä^re<«

ncrfl 2?udj unb aud) bct bcr öraucnbcto:gung. 5:ie gebilbetcn

l^roucn oL'cr Cönbcr, aller Älaffcn unb aller slonfcftionen

fufilcn inftinftio bie (jicfafir, bic tr)nen broljt, baTier fttcbcn

fic ua4 ncucit SlrbcilSfctbcrn unb neuen SlrbcitSformen. incnn-

eud) nod) bie mcnißitcn ftar crfcnnen, bag bic Dölltge (Sntmt<|«

hing bcr 5Öicnfdifieit nur bonn mbglidfi fein tuirb, mcnn SWann
unb ocau ^ujammc.t fcrtid)reitcn! — •;'. JauDsi.



-• c

p^nntfiafi^ 5. #l<0>et 1911 "ptltU* yitfyflettgtott »er gjynttftfitrffg grttuttg Slttttttnet 276 9eiU 3

fco. rT«.j74^h »letlß. o.ü. l. o Coke» 13 • 6Tb.* 13 » 7^« cl, IX «•

2:M.a Niokel i 167-171. iüuminiuB i: 5C-M WoIfr4m »li 3d bi»

lli 8d c. i. 1.

VI K m Ute
B rrKkktort, «. Okt Am heuui«» Ha'kU i« tttdlUolken Tirh-

- WU«b*«ea, 3. Okt. N»eh dorn »mtlichen Mwktb.rich e wareD

»nf d.m bta.lt Viehhof vom ü^- B.pt. bis •.' Okt. an(Ketrieb«n
:
210 '•tack

RndTieh. 497 K.üher. 12Ä5 öohweine ccd -Jt 8ch»f». L» ^ö"«»'«"

V^r 50 kp S.-hlarhtKewioht: Ochsen I« .J< S,-9ij, U»-*«»-»^. l"»

,« fO-m, Bollen I» .« 78-87. Kühf nnd Rinder l»Jt •^-SJ, U» .<« 7.»

fci» 7». Kälher la .A («>-W. IIa Jt It1»-K5. lila .« 03-97. Scbweir« I»

Jl6<-flSt. Ua u» 6G-07. bc-hale (Ma»tl4t«ou-r) .« «4
. i„„„,

AniKOtriebcu waren. 4« Orbeon. darnnter 2no Weldeochaan M» »"h«-

darnntor 4Ü Weulekhhe. 59 ünllen 420 Kalber. - Bchale nnd 58.%

ßcbwoiuf«. Bezahlt für BO kR rtohlachUewicbt: Oohaen: 4. il Si-üU,

Weidoo<haen .2-S.V b. W-ÜU. 0. Ö-*«. d. .4-78, « M-*£:^."''?,
»f,

~
bis -. Weidekuhe 66-76. b. 7S-*'^ c 72-76. d «-7fi. e. eft-«. Bnlkr

«. u« Sn-sa b. 78-7S. n. C7-72. Kalb»r .-O kg Lt-bendRevr : . Jt 74-M.

h. M--62. i-. 50-S6 d. 40—17. 50 kg 8.^hlaGhtqcvMüht: DanUej^ 6n-h9,

Bohwc.ne; a. M 60-63, b.,59-*l..«. .M-61.. d. (5IH-63. « M-»J-,j/ "-^

f.

no-fO. Handel in Oroßvieh: lu allen Gattaoeea rohic. JSJeiavien,

a Kolbno ruhig, in öfibA«inen »ehr achleppend.

lu Bf« 3ioiipart0.Wft«^« SUirtMa»t«.|f|irltt

Irtttifnrt a. jH.

Jl]i$ioärtlftt linilUs'llulirülitri.

•tlMWk flin a ti r i<t» %t. V.

IDtnbiiullti l^onbuiftl, crm
•aticifi •lAnta« (iluita) C>"k
AociiAaiiatiant e « m n 1 f 1 1 1 1

{«(iniiiiBin).
.

iBnUkl. ff i{. ütonii VI I «

1

1 mit

tt». nrii» Ctil'tn (^OBnoDtfSei-

U»). n>> ^x"* Bttifteul mit Orii.

RitittKboT Suil 3> • b Pt ni l^onm.

Sctwatit. «HT. Sr iut unb t!.'!-

B>allbit £atil|| mt Rtr. Oiirga,

Ktl C Au l| lAbnta'iiiilfTi. bt. flau

eeaSir. a.t i^it. ftü« ••ilaik
(A5ln), er- «cibcib D 11 4 ttl tn all

;til. SDoia S 1!) u (l«t ircln). St. Si>

mitCtiunt mit n>l. 'Jluielit ai i«

1 1 m a (Öcnncf,<Difdcnbtim). «i. liugiii

e t Qi mit i^tl. eiilabtt« OUtilci
(3ifni'4>tt-Iüfl«ibot )

ttcdscbtn. (>f. 3«fo>!on Aa|ii«
beia. 71 0- (*811'lbo't). «' 3«'»»

EiJbnbodI 61 (*»»»). «' ao'fb

Cuiraoni! «Ott. 7« 1. Cifl^tn), €»•

iSail t'o n «. 47 ?> llilien).

•tb»r(M. «tot. 9. ebtit Sil»

tenti HlüibiUru «fitiftiBi (elIa6^Ul

B«), «oituffli. a - a6 «od, SUttl
^tinaan {Stif'tit). 6aiibio<g 40. -
Ötad Worti Illaiäar. i^tieba (3«i").

«aibrllT b - etibonii »eilolb

Hukolf (Iimtaft). nollinlflt. 66 -

U ( I n a t r. 'Ulaigot ^Uc« (IbuOoanii).
»büBitftr. 49. - 27 ©leinliauei,
f«tiiba (0«ia«I) »0(jtUbMgR« H. -

28. ft 1 1 « »ole Cml« ;Volbe («u«)
BJotfmljiimet Cbftr. 133 —

'ii ®üif
tSer, MmoatbSmi(«»iora). ®Oä»rK.

Dtaftc 49 — eUntbtT. ttbilD O«-
(anna «iiam'. Oagdnftiabc 4.) -

eitaib. Sii'abiib ßiitbiiilt AaTO-

lin« (ftrümei). ifiiKt.ttiaR« lt. - 3il.

tun, e>iuiiilt« lAatml. lUlbulj 5'.>

— Vlulial 3of»f *ft;ibatb Simon

(©«•dl, «üj.lfti ii. - ffildier. Kiiii

Jlulia Ättioime (I2a(ilt), «atimntont

tV9. — nilbtr. fliina Slilatttf)

(6«mill>. »atabitta. 19 - Cfibr. I.

tiaift öilbioaib Jlnn^ 9\\! I'^auft)

»ioHmibacff» ^(9. - 6il)mlbt ?!'•

tbi (tut' Caueeltr. 7 - "i. « 1
4-

miT. «iubiota «brifloUl) Blati't)

RlWftftlbftr. 14 - <>tt'(S ticibiie

iCoilliibi, «oliinlllt. 69. - 5»t(*«r
Bialm IBi!"-.!!!!! iilocl) ftUiob«ib»n.

(traft» 41. - 3. Rullmanii, *iUt
(KuIIminni nc)(nblitni(i)>) 9,

«n(A((iottnc. Cftbr. V. «Ulli'
a a 11 vftniid) Ibtoboi, Hrtlttut ba

»lei. mit » t D niu n 1 b C'I"" ^'"^'

Knionir, «u SdigtiBiaabr. - 9K 1 fl u 1 a,

«biniinb fftbmann Anitui Coil. ;>n>

Srnitut babirr, mit SOetta tt ^tilbu

[litirt ütbiDiit. »0 iBtiliau - 'Jl II !>•

)>(1. flau, üunbtoiit ta SlubiflSI*'

liCi, mtl Sit I b, etiliuubi baMii.

i--6(!)inb aofcann IV. iBililUt Jii

kCbir Woben, mit Sai)iilanbct
Raibattiia. bobtir. - »äppUr, <>«
Bann »lall »luf, TOolitin >ftfr %\t fü»

IttiDin. mit eovp, HbotfiBi Gb'ifon'

V«in HU ;>bfl«iii. - Citbt. 3. Em-
tr. ©fintitf), ©lltäbfutr. •üabii-

«Itr. »t «II ») U 1 1 ÜJlanu. >u

kiitoftbiiai. - Siibfe. fiail Kl.

ealllet Qiantinaßte II», mil

llnaanb. ttbiiflin« ftan-lint

\n«(fflT. II. - Rurliil*"'"-
tflronoii CBilbtim Stnlomu^,

Utilat & Uli 7) a Ib, Vtnna 'DIatIbe

^itmu a. 'JJl. - ft u 1 1 111 a n B,

üJaltbafac etatloniDoiftibiT,

it. -^7 mit e d) iD a t j Änaa

•Dlaigstitt. eittanr. >1 - 9 s 1 1 ( r,

.>al(l eafinaibiiliT Aoniiiivrinr. 36,

Olli e4ul|. tlüuliae. .VinfdbstRi 'ii.

- • a 1 • a a, Sobann Zbtob.. ?<teBiifU

atbiilrt SOrnbilbtsrg 6. aiitXflAdtl.

Iotol6»a eiSuDeBtiaj'tftt. II - öti«
\ B a Wailin. StIaft>n^ab^l]>agfntObnT,

Ar muittg. 4, mit IQ 1 1 «, (ili'abclbe.

Or. «itl'rgant 7A — »tgtr. ffail.

«oa'uSriinlnaebm t, TObtUlbtt Banb«

ftr. 1(14, nit 3 u n j, Äatbatiaa, WoHna
j(Siainnr. 8 - 6 t i m, lIubiDig,

fnoiiKur. ISngOg 8, mit «alliur,
limtlit, gb a-aitb, OToienti. 4»'. -
Aeorji. auijud öetmann. BüilltH«

modiir, edin'doitiollli. 19, m<l ibtig,

Ulaita ;^äg«rpaftilien l. - • 1 u « «,

Jlat Aoöann. efincibii Sr^ncirtr. 3,

mit nitiebel, 'DloiRattla editreijet.

iiiufie 8 - exSüimann «fOH
ambtln, 6(iul)nia4er , IRurifantiit,

tr«, 74 mit (ßlblltr, «largatel»

«|(Sit»b«tmet Sanbftr. 5 - C 1 1 Ob"'
ttian >iüftr, «etgeiftr. 195. »it 8 (f

,

;uit)ii[ina, Siiütini. 3C2.

GlirltülUfciittfliii. Ctt 4. »I««'.
t.r, ?Ii.ra;ib«i. etftlottft. »it 1 1 •

l«nbtanb OTana, biib» bobtir,—

C I ti I b, niKMiit 9tinii4. Stigrant

...ib 6ili<bi3boifl, mit SO t ( S b u 4,

Siifabtlti 'Blatiiaiflbf, biibe taöut. -

«Tiid't l er, Wlitatl. •Aitner, mit

-0 A t n I r, TOaincrfti 'ßaiboia. tiiBf

baüijr. - tltnutb. 3ol»t>b ^oin-

bt»n»r mitiUJernit »oibata reibe

rolift. - ©aller. OuliH« ActI.

E;dlubmnAer. m;t e 4 il I e -Jlunu t<au

iiiit, bdbe batjier. - '1) b 1 l 1 li I e «,

,^rain «iigufl Rautmotia mit ^ l 1,

a;ilabetbo, teibe (u «bbelaeim -
Ottibmaitn, «uflat) eAIf"" mi'

•II c p p 1 1 lilill rtiieba beibe ba!)i(t.

..^rftorbttK, Sept \'. 64mibl
lot^rb a;i(lb,ii.ii Wailinitt. 2. - Ctt. 3.

Öi!tt vubtsig, leb., '4iiiDal, 73 :>,

«r iijäraoiieilii. 8G. - dttAelB.
b ( i t e 1. '.'Itaiia iccnüa. flb. 'J)ll4let,

..» S- 3m itiülmg 21. - ftieom.
i&etniiA. :; 'JHl. rt.>i(lbanJ(It '.tl -
J. e 1 1 i II. ntiebilA tlelei, Pb , Ol 3-,

Jinsitlftr. 'Jfi, - ««ünlie». mtgib

Dliimin mbi'elbetflt, 121. - Will»
t a I b «, Siie \:olU «belc fitlebi. (i Iii

,

flianidiflettteilli, 7. — •»«Ibel, S^.

m Wabert, leb, 59 9., daitenflr. 'iW
- Von mg, STIaita, 1 Ulli . Aibtn»
tolttaj!» ».

Carl Schreiber

Frankfurt a. M.
Goethentrafi'^ la

Feinste

Schuhwaren.

Kassia-Stiefel
Katalog 20 gratis.

= Teraand ^
nach

auHVttrta.

.\.v<'"

Statt beaonderer Meldnov.
Herr und I'rau Kommerzienrat Kmil L. M«ytr beehren

;iob, tue Verlobung ihrer Torliter Loonie mit Ucrni
Dr. Frlt« Olivsn ergcbenst anzuzeigeo. A^i'WH')

Leonie Meyer
Fritz Oliven

Hannover. Berlin.

Franz Bluna.enteld
JElJa Blumenteid geb. Hirsch

VerxnäMte.

KarUruht, 5. Okiober J91I.

Aum

Dit glückliche Geburt einer

Tochter
zeigen an

Dr, Otto Einstein
und Frau Jenny geb. Lehmann.

Statlgart. 4. Oktober 1911.

Für die überaus zahlreichen Beweise herz-

licher Teilnahmo anläßlich des Hinscbeidena

unseres unvergeS-lichen

Herrn

Siegfried Mainzer
tprechea uir hiermit innigslen Dank aus.

Darmstadt, 4. Okiober 1911. NlOOl

Die tranerndoD IHnterbliebeneD.

L'nscre teure, unrergeßliche

Frau

Marie Rosenberger
geb. Hochstädter

wurde uns heute nach langem Leiden im

38. Lebensjahre entrissen.

Waansee, Berlin, Frankfort a. M., Paris, London,

den 3. Oktober 1911.

KuKO Rosenberger
Walter und Daisy Roaenber!B:er

Dora Hochstädter eeb. Cahn
Dr. Ernst Hochstädter

Robert Hochstädter.

Die Beiseliung fmdct in Weiöensee Freitag den

6. Oktober er., mittags 12 Uhr statt. Man bittet

von Kondolenzbesuchen abzusehen.

MOOl

Aötiers

Für die vielen IJcwcisc herzlicher 'Ipilnahme bei

dem Hiiinrhi'iden iiitjiTfes iiiniitst gelieliten Gatten,

uiiRetfs putcn, treubesorgten Vateri, ürolivaters und
Scliv.iegeivatera

Herrn Abraham Adler 1

saRPit wir nur auf diesem Wege unseren tiefpefüh!-

testen Dank, Allöl.i

Die tieftrauernden Hinterbliebenen:

I. d. N. J-'unny Adler, geb. Stnuili,

Keleterbaoh a. M., .'. Oktober M\.

Statt jeder besonderen Anzeige.

Todes-Anzeige.
Heute verschied plötzlich inlolge eines Herz-

Schlags unser innigstgeliebter Gatte, Vater, Groli-

vater, Bruder, Schwager und Onkel

Herr

Isaak Haas
im Aller ton 65 Jahren.

Frankfurt a. M., 4, Oktober 1911.

Schumannstr 32.

Im Kamen der IraDemden Rloteriiliebefleii

Maihiide Haas geb. Strauss.

Die Beerdigung findet Freitag, den 6. Ok-

tober 1911, voniiittaus 11 Uhr. tocq Portale des

ifraelitiächen Fiiedlioles ans statt. A41179

Kor.ilolcnzbesucho dankend rerbeten.

?7

M Mit J«hr«ehnl«n mit pianiendera Erfolge tur Hauitritikkur bei

iir«narle8«, Gloht, Sttln, Ei.-.eis» und anclcren Nlerfn- und Blasen- ,— . .
«n Terwandt. - Sic Ist nach den neuesten Forschungen aucii dem Zuckerkraniten

allen «ndtren Minoralwässern zu empfehlen, um Jan titsüclirn Kolkvrrlust,

der ein .ehr wasenlliche» MoTner.t Mlnw UeldeM bildet, m eraeUen. FOr werdend«

Mütter und Kinder In der Entwicklung If ele f«r den Knochenautbau von höchiiler

Bedeutung. Die Helenenqualle Ht die Hi.ujt'quella Wildnngena und «teht in ihrer Überaus

llUcklichen Ztmam-nenBetzun? einzig in jjir Welt dn. Man überzeug« lieh hiervon

aelbat durrh Ver»leiph ier H Atialy.ien und begegne allen Empfehlungen von Er-

iatiauellcn oder atid.rcn i KrsMzmittcln n.11 d.r im Hgenen Interea.e darohau«

«IZnenVo^sicht Neueate Literatur fr.i durcl, F"rstllche Wildungen Mmera^Mj^
Bad Wlldungsn. 1910« 13 611 Badcgfate. 1774413 ru«eh«iiT«rM«o.^

fc^:..>tr\,V .,«i'»-'-

4proz. Obligationen

M -Ost-Eisenbahn-Gesellschaft.

Emission 1901 zu 32.460,000 Mark.

, der am 7 September 1911 slattgelundenen 19. Amortisatioas-Verlosun»

leode Nummern herausgekommen:

, A 500 Mark (SH Olilisntlonen).

|6(H09 2086S 20902 20925 21102 21118 21288 21250 21271 21279 21598 2T716

r22366 22880 22637 22654 22774 22982 23179 23222 23295 23521 23794 24160

'24680 24587 26116 25344 25579 25801 25864 25883 26125 28818 27808 281-1.

ft 1000 Mark (»8 Obigntloncn).

r 8216 8453 9112 9349 9467 9639 973S 974:'. 0848 9901 1009010150 1017410217

^2 11080 11258 11266 11503 11570 11624 12863 13007 13319 I3:J57 ia8o2 3900

1^4 14202 14803 144S2 14728 153f4 15374 1.'.494 15610 15673 15.61 lo..4 16201

fS 17030 17368 1S442 18680 1871Ö 18881 18915 18991 19117 19139 19694 19803.

ü 3000 nnrk (3.t Obllentloncn).

i 182 46'' 559 784 909 1217 1919 2047 2195 2905 3171 2610 3756 3904 3929

Jl02 5035 5236 5380 5479 5650 5654 6036 6046 6133 6417 6612 6670 7083 7193

rm 7574 7915 7939 7ÖG8.
, ...... . v j

f Die Rückzahlung der oben bezeichneten der Amortisation unterliegenden

' Oligationen wird vc-n 18. Dezember 1911;!. Januar I«I2 an sbitllinden:

In St. Peteraburu : bei der St. Petersburger Internationalen
llandelKbank, Ncwsky 58,

Ini .iciHlnrific:

in Berlin : bei den Heiren .^lotidetssohn A Co.,

bei Herrn H. Bleicbröder,

bei der DIrection der Dinconto-Oeaellachalt,

bei der Berliner IIaudelR>Gcicllactaalt,

in Frankfurt a. M. bei der Direction der Disconto-

Geseliscliaft,

in Amisterdam: bei den Herren Llppmann, Bosenthal A Co.,

ii^lLondont bei der Apentnr der Bnsaiachsn Bank für aaa«
wilriiften Handel.

Bcatanlcnllste der ausgelosten und bis zum 7, September 1011
— - Einlösung vorgestellten 4% Obligaüonen der SQd- Ost -Eisenbahn,

I. H.Siemcns-Schackertwerke 6. m. b.

4^12 % Teilsohuldversohpoibungen.
Bei dar am 2L SepUmber 1911 stattgehabten Verloaun« wurden nachitehtnde

Numtnem geiogan

:

««.«,«,
6 Htttok Llt. A. ft 91. 5000.-.

No. 80 SO 886 411 470 479.

143 Ntftek Llt. B ft M. lOOO.-,

Kn 7fK 788 SM 1048 1299 1322 139« 1556 IW4 1637 1697 lflB9 1786 1942 1967 2133

•7-211 immi otfL 2744 2794^1 31.39 3W2 Sil> sm 3597 3»W5 »iSiV 3831 383» 8»23 3»7l

inlrt lloi 4U7 4^ 4.W 455* 4^i 4m 470t 4741 47M 4SI» 4828 4972 .5113 5»S 5514 5«17

'm\ 59 9 mO fü't «tfe *29« i3f3 P^ 6387 «.H Hm ^538
«J>55

6H71 «755 «8^, «974 (5*7

Tlä mV, lW47lä^21wÄ42 lü7fe IÖ930 lü,.7l 1106« ll:U3 11343 U43Ö 1 14«'5 IU90

llWlWl tl.U« ar«ril70l ll732 11754 11796 11811 11843 11962 11997 12034 12t>i7 12731

12710 12719 r2S46 129!« 12»J7 12921 f-ttöS,

lll Stnok LH. C. ft W. 300.-.

V,^ Ti(Xß rW' 13190 IS-nS 1.^301 laS^T 13452 13tW4 13949 U07C UOeO 14218 1(357

li^ 111«* Ä 1473« 5259 15335 5627 15«47 liW3 1.508.5 l.VK«» LWOÖ 15814 l58tJ4 15904

5M^ HOW . lOi 6 42 «157 «^ W« »2lti WJ38 l«iV) l.i35<) IH388 16108 WW 1WJ39

\^i 1«73 71* «751 1682.5 6836 16841 l«91T mM \m<) m.i W-^ 17149 17203 1..504^ 757« 17*V^ 17745 7754 7^" 178SH 17S.9H 18l>74 t8r25 18874 18.^2 lM.-.it7 1870U I»7«i

i-^ S«7« 18965 189^ 19 88 li524 1983:3 X'mi I987y 19913 19916 2iiÜ»H 2ol99 20391 2(t47l

•Ä 208 4 20WG 'S 'SÄÄ 21273 21275 21SW3 21S12 21837 21863 21WJ7 21910S 21929^ 2?2MS& 22816 228«9 22890 •22ÄJ1 22989.

Die Rückzahlung geschieht vom 2. Jan'iar 1912 ab zu 103.%' außer an der Kas»©
der UeMellat'bait m
Berlin bei der Uentscben Bank.

toniinerz- nnd Oisoonto-Bank,
. . MlUeldenlsthcu t rediitmnk,

München bei der S«a>erli»fhen Jcrelnsoank. «r^«i..-i.o«„i.•

Baverisciieu lt>poiliekeii- nnd wecnael-nanK,
* * DeiitMclieu Uank Filiale iUttiicheu,

ierfls'scli!EiH[ieiiill(i!tzliir.pi

Aktionäre tur 40,
Q«i\«ralv«rtaiimluag >tii

im 31. Oktober 19-1

llUbr, nach unseren .

räumen. Üorotheens
hierdurrh ergetvenst

laden. Tag««ordBua| : 1!

legung des Ue.sctiäitab«

und li»-8'hilul3tassungdt.

8 luunlunz über Genehm
der Bilanz nebst (Je

Verteilung und En la:

le» .Vutsichtsratea und
s au'les. 2. Wahl von
ilifdern des Aufsicht«

nicht .-. ....^._.

Emission 1901 ä 32.460,000 .*.
zur

A55626

Ziehung
Obligationen

k 500 jr a 1000 ,X I ä 2000 J(
Der Zinslau

hört aul

:

Fraiikfort a. M. bei der Dentselien Banli t'iliale ^rarifnrt,

„ Mitteldeotsehen Crcditbanii,

dem ßaukliiiüse Lazard Speyer-Ellissen,

^, ,,
Jacob S. U. Stern,

,. E. Ladeoborr

j[ J. Hreyfns c

n

> w

» w
Co.,

h. März 1903

12. Sept. 1908

5. März 1904

r. Sept, 1904

it Man 196^

15. Sept. 1905

7. Man 1907

JS. Sept. 1907

11. Sept. 1905

ö Matz 1909

Ift. Sept. 1909

11 März 1910

0. Sept. 1910

10. Hitz im

27224

241S8

mio

22968

37263

2G630

22790

34049
26124
20941

21ß5:i

26908
37.i8S

28H5»

3876«

26711

13820

12960

issia

119S5 16899

12804 1.S70S

8056 152S3
9573

10953 13386

1876$

8585

9484
13697

9576 »819

16088 m<lb
18976

7951

C84S

4948

5381

6897

839

18. Juni ,„„„
-y_-j-^l|-1903

19. Dez. 1908

1. Jan. 1904
18. Juni,„,/

'Ouir»'5<
19. Dea.1904

1. ^an. 1905
18. Juni ,„^
TluTl^
19. Dez. 1905

l'"'Jah.~i906

19. Dez. 1907

1. Jan. 1908
19 Dez. 1908

HambnrE bei der CommerT,- und P»«co»to-Bank,
l>eutMflien Mnnk l-lllale llamunrg«

£lberleld bei der lUTgisib Mttri» Hoben Bank,
^ _ . »ai.-.*"*

. dem Bankuause von Uer Hejdl- Keraten * §«tane,

Mannheim bei der Küeiulseben Credllbank,
(SiiddeutMcheu Dlneonto-Ueaellacnaii A.-Un

WArnlLArv h»r<)Ar* u<>iii>chen itank Filiale ^lOrnberR«Jittrnberg bei der
g^"Jl«JJ*jJp„ Verein»bauk FUlale 5lttrnberK,

' * Miueldeutaclieu €redlibi»ak FUtale Aiuab«rs,
! \ dem ßankbame Anten Kohn.

... _.jii«l»« Run
LaurabOH« Aktie

Berfkao. < H
4it Kezug auf di

. ^ .- •- i'ler Satxunaen dt.

Die GeneraU-»r«ammlunaen der Budepua aohofi
, (,^f^ werden die

Bisenwerke m Wetslar vom 24. August l^ll und der

Herghau-AktienneiielUchaft Maaaen in Maaseii, Bezirk

Dortmund, vom 16. September 1911 haben die iusion der

beiden Gesellschaften beachlosaen, dergesUlt. daö die

Bergbau - Aktiengesellschatt Massen ihr Vermögen

als Ganze« ohne Liquidation an unsere Gesellsclialt

Gemäß den Bestimmungen des Fusionavertraga« haben

wir tür je fönt Aktien der Bergbau Aktieng-sel schati

.Massen mit Dividendenscheinen tür da» Jahr 1911 uiid

die folgenden Jahre. Bowie Emeuerungs>chein le sechs

neue Aktien unserer Gesellschati mit Lividendenscbeitren

für da.s Jahr litll und die loljfendeu Jahre, sowie tr-

ueueruniissohem zu gewähren. ,- , , . , ^ , .

Nachdem die Einträge m '!" H=i'i'i'!,"?'^.\J*".Ä'?^
sind, fordern wir hiermit pemat den fe«} oO«. 290. 21« Ab
satz 2 des Handel..ge.setzbi!oh.'s die Aktionkre der trübe-

ren Bergbau Ai£tiPPiesell..chatt Massen aut. ihre Aktien

mit Divideudenücheineu für das Jahr 1911 uiid die folgen

den Jahre sowie Erueuerungssohein zum Lmtausch in

neue mit Uividendensfbeitien für das Jahr I9U und die

folgenden Jahre nebst Erneuerangsscheinvers^nene Aktien

untrer Ge»elUchatt in der /.it vom o. Oktober 1911 bit».

Januar 1912 für uns gegen Quittung bei foigeadon tteJion

^'«"86^10"^ der WIttoldeutscHen Creditbank,

bei dem A. Sohaaffhauaonaohen ßEnkverein,

bei der Deutschen Bank, . ^ ^
in »raakluri a. n. 1 ei der MlttelUcutachen

i redii9>nnk.
l)ei der Firma Sias« A llorz,
bei der »resdner •«"«»**, . .„. „„_.
bei der Frankinrler Filiale der Dent-

sehen isaiik, . _„ .

bei der Dent«elieu Eflecten- nnd Wecli-
ael-itaiik, ^ « j» v._.«..

in Elberfeld bei der Firma von der Heydt-Keraton

Sl SBhne. . , , . -,

in CBIn bei der l'nmi »al. Opponholm Jr. * cia-t

hei dorn A. Sohaaffhausenjaohon Bankverein,

in Dortmund bei .Icr Essener Creditanstalt,

in Cesen hei der Rheinischen Bank.

Den einzureichenden Aktien ist ein doppelte«, anth

metisch geordnetes Nummeriivcrze.chnis beuugeben. zu

welchem Tormulare bei den vorgenannten Stellen erhält-

'""•Aktien, die nicht «Patesten» bis einschließlich 9. Januar

1912 zum Umtausch eingereicht sind, worden tür kraftlos

"mfaTsteli; der für kraftlos erklärten Aktien von un.

ausifenebenen neuen Aktien werden aem^S |?
290 Ahsatxd

ausgeKeDenen uoii
„„,i,„,,u. nnd der Erlös wird zui

I

XtestEtsaLtexx

ftas der Zlehnns per 2» Januar \9ilt

L%. A. So. 35B. ^ i

lt. B. No. 14^ 8173 10033. f

it C. No. 17050 18371 21626 2200«. '[msm

m MaiweB, Bezirl( Dortmund.

-»791

4303

1. Jan. lüO'J

18. Juni .„^„

19. Dez. 1909

1. Jan. iuiO
18. Juni „„
-j;j^|,-1910

19 Der. 1010

Nachdem die Beschlüsse der außerordeiilichea General

Versammlung vom 1«. j?eptember d. J«. ii d*» ^ndels-

resister eingetracen sind und die HergtfciiJ;Aktiengesell.

scSalt Massen damit aufgelöst, und ihr Vermögen als

Ganzes an uns Übergefangen ist, fordern wir hiermit, in

Gemü&heit der Be.stimmungeu der g^ 297 uri ** des li. h. tt.

die Gläubiaer der autgelösten Bergbau- AkliengeselUcbaft

.Masseu aut. ihre Ansprüche boi uns anzutüftlüen.

Wetzlar, den 2. Oktober 1911.

Der Vorstand der Baderos'scho.; Bisenwerlie

']. Jan. mi

18. Jun i ,^.

Jantzen. Janaen. A55631

Neuenahr
Maflen-, DariB*,

März—Dezember.

Sanat^rinm

1» Dr. Ernst iRosenbcrg
Mieren-, Zuckerkranke.

A86870 Prospekt.

Sohadohen
Cm tn beu aflcwrften unb

bellen lub. Ärei'en cinflefühit«

Sdnbdjtn cmöftcbll Ttd) untei

.^iitidittuna aUeiftvcnaff« ©•*'

fteiioii. tiiflt iKefcrtiijcn ftttien

.}u ^icniitn.

Cücrtcn uitfet A Z »266
Qii Rudolf Mosae, Frank-
furt 8. «W. A71925

reittX^sTzruche^ v-erkaüiT und der Erlös w.rd^
Vertagung der Beteiligten gestellt Aootwu

Wetzlar, den 2. Oktober 1911.

Der Vorstand der Boderos'scben EisenwerJLe.

Jantzen. Janeon.

Bei^anDtmaeboDg.

peDszusrr.
teid>e.Öciratt!niioridiu6Io*.än)i;io'

fowcM -Hcxo llotf 803. 5 tf». 3l»e.

.V71l)47

5ut 9 ^ülbiiotc ttüei ftcfunbci

bübt*. '^^ä^*en. beil. .JjcrfunU,

ctme flCflctiUtt. SJcrftütuna loiort

Adoptiveltern S*«uoht
•ilnicbülä u. t 31300 an b.

gypeb. b. i8l fthercir
.

Jfkaefüib aca.a)crautun8 0«fu4f

Cffat. ctb u r *03b ßad
vHuir.mert, ^itnit.^. fialtcriiobf

Bei der diesiabrigen, unter

Zuzog von zwei Crkundsper-
sonen vorgenommenen, ui'S-

telstNotariatsaktes beurkun-

deten ZiehuniT zur Tagung
des 3%iaen Anleiieus der

SUdtgemeiade Baden- B.iden

von 185Ü wurden tokende
Schuldverschreibungen ausae

lo&t und werden aut den

1. Januar 1912 zur Ueuu-
Zahlung gekündigt.

Lit. A über j« 2000 Mark.

,^ No. 62 110 ira 219 2-29

•2te 392 418 441 445 623 J»
753 776 791 807 878 897 903.

Lit B über jö 1000 Mark.

No. IO.V) 121» 1241 1246

12«) 1-264 1271 i:«4 1*43 1578

li5W9 1664 1724 1739 181« I8«i'

Vm 2(1*4 2070 -2:^40 2.541 2o93

2703 2722 2772 2796 2.82« ':8;J4

2&35 2S49 2.%7 2it3l 2^'97 »Kj
3114 3158 3166 3195 321.5 3307.

Llt. C über je 5(0 Mark.

No, »418 350** 3.5«^ 3595

3814 365« a«©> 3718 3764 3827

Smi 3998 4002 4i>S5 4U5 41.9

1213 122"^ 1239 12^7 t3ö7 i-vl

14.*» 4625 4628 47!?2 4770 4802

48ü5 4838.

Die Auizahlang der ausge-

losten Schuldverschreibungen

zum Nennwert mit den dar-

auf haftenden Zinsen erfolgt

go?en ttücKgabe der Titel

und d.?r dazu ffehöngen, nocii

nicht tilligen Zmisrheme und

Talons bei der fctiultk,i;<se

Baden Baden und bei den

mit der Einlösung der Ains-

scheine bctrauteu Zablstellcu.

Die Verzinsung des Kapi-

tal hört mit dem L -lanuar

1912 auf.

Baden-Badea. den 1 Okt. 1911

0er OberbOrBarmeister

:

Eieaer.
A7335.5 ^^'

Xamcn «nb. biifr. 9tutn. b.

trf. eanbntU i. i^eben. 3 'JJtorgen

ar. %ail u. tiSaitcu. Üluit :ücvofl.

•JUtiiÖ. «reife. Cncit uj-tct

F. O. L. 1A2 an Rudolf
Moaee, Frankfurt a. Wl.

3. Wahl von 2 llechuurJ

Prüfern und eines Stellv'

treter.-« für da.* Geschäftsjal

19U,12. Zur Teilnahme i

der (»eneralvprsamral jng SU
nur di^enigen AKtion&re _b«

rechtigt. welche nach § 8'.^

der b'aizungeu entweder ihr«

Aktien in Begleitung eineil

doppelten n&oU Nurameml
geordneten Verzeichnisse«
derselben, oder Depotscheine
der Reichsbank odei der Hank
des Berliner Kassenverems
oder eines Notar» üb«r Hin-

terle'.iung soiciiar nach Num-
mern und Betrag bezeichne-
ten Aktien bis spätestens am
S'i Oktober 191 1. nachmittags
4 Uhr. bei einer der unten
genannten Niederlögungs-
stellen limterlegt hiiüen. Uie
mit dem Stempel der GeBclI-

schalt und mit dem Verun-rl:

über die ?timnienzahl dea
lietreöenden Aktionärs vor-

^eflene zweite Ausfertigung
ciieäes Verzcichni.s.sps wird
zurückgegeben und dient als

Ausweis Z.Eintritt in dieVer-
sammlung, sowie für den Uiu-
tiinsJ der Stimmberecbtigun;:,
.Siederlepung'-tellen sind: in

Berlin: das Büro der Gesall-

»ohaft DorotheenstraS« 40, l!>?rr

S. Bleichroeder, «lia Natlonal-

bank fQr Deutschland, dioDresd.

n«r Bank, in Breslau: Herr E.

Helmann, Dresdner Bank Filiale

Breslau, la Hamburg: die Her
ren L. Behrens 4b Sihne. die Nord-

tfeutsohe Bank in Hamburg, die

Dresdner Sank In Kamburg, Hasi-

burg, lu Frankfurt a. M : die

D«uUoh« Effskten- & WecbnI-
baak vorm L A. Hakn. die Dresd-

ner Bank In FraRkfort a. M.

Die Bilanz, die Gewinn- und
Verlustrerhnung und der tji-

53hS.fts.beri<'htdes Votstande»
mit den Bemerkungen de»
Autsicbt^rates werd.^n statu-

lengemäü in dem Geschäfts-

lokal der Gesellschaft zur

Einsirht der ÄKtionüro Ru»-

Lelegt. auch können dieselben
LeidenjenmenNied^rlesningf
i-t llen.baiwelchendie.Vkti^n
bint«rlegt weiden. iiiFn;p',in>:

gen.^mra.a werden Diej 'iii-

gen Herren Aktionäre, weich«
sich in dar Ge.i.'ralversamni-

lung durch o;n9.i anderer
Aktionär varüelen jasseu

wollen, werden aut die >:«•

»etzlicheStdmpelpaicht(M.iil-:.

I,.i0i dor bezügliohan voU
machten aufuierksam ß*"

ma'"ht'. Berlin, dw '2^ ben-

teinber IMll. Der Aufjichtarat

;

Dr. von Scht»»bacli, Dr. Wachler.

DerVorstand : Hilger.'.N'achdruok

«ird nKlit be?:abU. A.S.V^St

Dorie. ijramu'- «»«"li'iS"'

Chateaubritnii (Chatnpt E<y9<ts).

^7528-2



•..» •-» •-•

C-.
STuMtmir 270 §(rtte 4

Weltberühmt!

VtiftH ydrflettPratt bet ^vänlifmln 9elfma

DcUraDU Schokolade
BesoDiiers empleiilenswert: Deuiscbe, Mileh-, bi((ere Sebokolade

Staatsmedaille in Gold 1896!

A^8

Alntliclie Bekanntmachungen
16 II. 1.'. I!. !M.;. I.

UU-räf?citUii])unA am »cm .Ortiibd^rroifkr.

,>r«iitffut(cr ffanitia-. iinb :^«^u«ric=racfcU(*aft mit bf
mtiintUv £>iiftuttii. lliitci- Mcicr iviriiia ift l;eiUf fir.f iiutbciii
tf il;c MI rnniitiiirt n. 1';. cnicfitotc (»iricUichaft juil toidjranftcr
•\jflrtun9 in bav yanbfisrcniftct fiiiflflrnqen loorbcti. Tft (i^fcU^
tthaftsücrtiiiii ift nm •_'.">. iScptembfr J!>11 fcilrttftcflt. Weiicnfiaiifc
bei Untctiii'binfiio ift bie :i>cicil!iiiiitn 01t iitbuftriollcn Ui!t«iicl)>
»iiuiiafu oUi-r -.'ht iinb in ii-bri iiiloffiafn ^Kcdittfüiiii. ictuie bti
iöcttieb aller liii-vbci ir» y^ScItiulit fommfiibfii ionftineu .Onii:
bei.?, iiiib .'^•»iltoni'iiliiifte. 2ai Staninidnntal brtwflt rdxiOOu ,«
Ccrfcutlidii' J^ftniiütmarfiimncit bcv Wciflliiiaft ctfotneu buv*
?."''??"'.'.*"' 'Jfci**' »IIb JtüitialKfi Itrtiiiiiitiicn etnotcnnieiner
(9efcl)art:-ml)ter iinb bct flniifmnnn Vtitliiit laoit'cr in Sraiif>
»litt n. iüi. iiiib brt fiaufiiuiim Ä'ifit .(tlncbct in fjftifbenm: bei
Jöcrlm. Tic (Hcicllidiaft mitb licrtvetcn nittticbft biir* utoti «e.
frtiiiiti-riilircr ob« einen fiiridjiiitvTübvev mib einen fteüöertretenbeii
Wrtclja'l.^iiilnev rbet «hjei fteduertrcteiibe «ei*äft?tiiliter ober
enteil Weiduiit-jiiiliret unb einen U.ärofiui''ten ober einen ftcnpcv=
ttetcnben Weiriiäiti-tiibrer nnb einen iinifutifteii.

Tttüntfutt (I. 9t., 00. September lull.

10 u. lt. n. 0H1.
~~~

Srvöffcntlidiuno «uS itm üiamtUrtaifUt.
»iH «^Jflanicn »«ttcr=4Hctff. WftVrifrfmf» mit t^rint

Ut^afhma. Uiilcr bifcr ,vinmi ift l'ciite eine mit bem 2ii;e
SU üronltuTt n. 'JJi. enidildc (»leicllidinft mit liefd)riinttcr .0«»=
tiinn in bnS .Öanbel-irfQifter einacttuaen »oorben. 2ft (^e'tü-
td)aft*uetttno ift am lit. gopteinber l!tll feftaeftellt. Wertenftanb
bc^Unterncbmeii-j ift bie Ajetftellnnfl bcr :i-'ih »l'rlanv'ii^^i^uiter
folnic bie .'öctfteUiiiiii unb bet l'lntnnf oller *Jlrten uon ^'inhtfettrii
nnb anbeten jvfttiDnveii, bie Üierarbfilunn beten »Jiebenpro:
buftc nnb bet 2;ettrieb aHet bietet '.Uttitcl. laf Stainuifopital
^;f'?«5t f*:;'^'V ^^i«f- 2;ic,Wr!e!lfd)fltterin oftaütfnrtet Wiiitnatin.
f^5c(ellid)att

?(.f .. iKil bit in S 4 be-o (slcteUidinfteUctttaaö näljet
beicidniete SadiemlortC tn bu Wefelliifwit ein.iebtadit. rrüt bicfei
(vinbtinsen fiwb il)t 44,0(Xi l'latt tn VlnvecbnuiKi anf il)te Stamm'
ein ane octoahtt Iputben. Cettnitlidie U'efanntiiindinnnen bcr We=
feU*diatt cttoliien butd) Ben ;);eid)>anu'iaet. Wefdiäit-Mübtcr finb
btc ^uiufleutc irtiebtidi Sanboi unb (^ierarb Han bcr .ticDöen beibe

.'«i'ffi'L"'-!'^'«"^
"• ^*''^", '"''•' ö"'d)(iftäiüt)rfr ift bctedjtiflt, bie

(ScfrlUdwit allein m bcrtreleii.

Äraiiffurt a. m., ."o. Sa-Iriitbct lull. A.i.v,ti
Aiüniniidtfo 'HmtigniOtt Zlbi. 10.

"

}lH ]{ R H t)l.-. 1.

"tUrdffcntIliftmin aui >tm *rt«»(lörfflmrr.
*(utf<!» .- Jranöötlaiitifftt (fxpoti^Vo. mit bcMränf«

ft Kfaiinna. lliUrt bic-et .viiimi üt b^te eine mit bem
til;e ,',ii ,vvanf;urt a. fi. eniditcu- «eidlidiaft mit beidtvrinttet
Jnthiiui tn bo? .Vanbck-reniflet etn.-setrnncn Irotben. Jet WefeD-
|Hyt.>uerttafl tft am 20. 3uli 1011 icftoeftellt. Wenenftanb bc^
litetnelmienä t|t ber(vtn= nnblUerfaui uon ÜBnrcn nnb *JD(aid)incnkr Jltt, nameiitli* nir aietirenbima in ber .Outfabnfatior
|ic_bem Ptpott nach bem ^lu-Ionb unb iibctfcciftficn eänbctn

«tammtaaitnl bettd,it imr.0 -maxf. Ceffentlidie iPefannti
bunncn. bet (9cH-U'dui»t eüolaen nur biitdi bcn Tcutidicn
>5ü!iu-iaet. feet*ürt.;;int)tei finb bie an .naiiffurt ü.OT. niolim

.Rauftcutc OatI...nlir» 2omier mar lonnn unb [Jtani
3ebet bn (bcidiartäfubret 11t befugt, bie GJcfenfdjnjt allein

anffurt <t. Vt., ben ':. Cftobcr 1911.
'* flöitißlidici» 'JJmtdflcH««, «W. 16.

|«I3 SJatocbe?" ü^i ?hf'& rffi'ftoSac'iibfffr"**^"^'""'
«fcbien an« b« 3cbcr b« «Jlratc.^ 2 t. mcb. 5. 2 umft .ci,:

UtmvWm öet ta
in ü^funhen unJi fttunften "^i^aen^

SfcvilIiÄe Wolfdiläoe im
»f. tiirt. S. Stttnftnit, ptatt. «tj»,

«or».«t»n«flt *fr »rau, in tm ?Öcd»ffllalivcn : (Mleufteine. - a-Sa bctnt tr
- 'Anna bc^ &;> ^ ^^

«^^

gdwwtVttng, 5. 9>f<><r 1911

Nul ain Rssitrapparat
Ist vollkommen:

„Apollo"!
Mit seiner

ovalen Klinge
rasiert er

den härtesten Bart
und ßes'allft ein

vollstandljies losrasiereo.
In 7 Ausiulirungen, auch mit

Abzieh'Apparat,

Allcin.Vertreter an allen grösseren Plätzen gesucht.

jflfffn D«utoeh-Fr»nzä5liche Handelsflesslischaft Barlln SW. 88. RIttorstr. 48.

ttplitz-

Sohool
37 Goetheatrasse 37

am Operni'latj;.

]>eutsch
an Auslündor.

Akad. geb. Lehrer.

Uebersetzungs-Büro

Pro.sp. u. Ausk. ieder

•\U1J

P!^

Gildemeisters Institut Hannover.
"^

\ >.rl>,>roitunesanstalt liir nlle Schulprüfmi-on einschlMaturum. Masse.« von Sexta lu.s Uberpntna mi demI.ehrp ,i„ für iymnasion. Itoalirymnasipn ur.,1 Ober-
rrals. hulen. \ ler hla.ss-n zur Vorbereifnni; für <iioK miatirisen-I'rilfunu'.- J'enM-.nat. - Anle,t.t„„«( erAuf|ral)Pn ,n .ler .Nhul« unter Aufsicht, von Lohrern
Miol.aol.s U.lo ,in,i o,,|er„ l!»ll heslan.len 86.4>üler

lirufunij. 12 dio l'r.ifuntf für rrimareili«. 52 diu Kin-

lü'ül'r-:''^'^!'^'::''-''.'""«'. .Au.lierJera bestand eine

lagogiuiii nÄfe'ru.
.'^eit 1!)Ü0: 211 Einiähr. 119

Primaner. 7.8. Kl. Pensionnt

ta» Cuit tcrbifiit nit JHfiJit bit gcurtfilunn':

aefienlt. toi?« i^Äb' t^c^^^J^Jl.Äf*gLfZ^S •

^''''""'' '" ^'"""""'" '" ^^'^^'^ »«*« «'"« 3«""^

unb UlcnM&x%Zlm^\5y^'"'''" ^""' '""'^ •"*'"'"'«• *"& « «"'" i« '''"'"« "'"'«^>'«e bn 2üea ,n einem cefnnbcn

AT:»«

Ui ßlänsfnJi grfilirirbrnt 9n«t Urs üefamitfn ?lr5tr« foflrt 5rofi!|itrt «f. 2.80, Rebunbrn ÜUf. 4. _.

9.

Beiorirbs

.K.':41

r'/-

scbsftliche

Lchrantalt

RildborghaoseD.

.3J---

^^rbinunnft.
^tftefliinii bcr mpiirflriibrn für Wt 9f= utib ettt=
^(iicHiiiindt tomte boi (finlritnt unb :ri<ii«rii »er

riinooiriiiiiiAfn cinidi'ieSlidi bet <vrb-- unb IJinutcf
/Mit vcdnidite unb bern(ei*en in ber j&fil<inrtaUj&ä(trn:>
riCMc {t-cl6 bei Slö»pttn i. I. ioll auf bca •iitiMeuffe'it^
/luäiditeilnniii PftiicXi__ iretbeii. 2ie a!etbnio,it:io.inntft=
biincn in bet aihinvl^jatte 1 eimiefcnen, ber iycrbinnun,v^=

II ""v?f ,-. •=^'0"'fli"iflfn übet bie 'Üln-Mülitiiüd bet i)i)r=
Mfii

,
.Htbfi|en Pon bem Siertmunfl.ibntcan bei iieibau«

,; s i,?.-.'"n'";'x-
'"'

«-^"^'/'"l:"
^"'- Ca«" onblnn.i beim,

nnb bei ellrtelbtteie (vinfcnbunn pdu 1 .// bctoaen merben
priiiiybotc finb tu terfriilüneiicin S^rictiirnffblan mit ber ^'lufi

i "'liuu'bot n;it_jCietfteIIi!n,i »on iKohniiabenjc. in JJöppetn"
=nmc.tan, ben . Lttobet ct., Potmitt.mj II lllir. bei bct

Iticidiiietcu Tienmiellc.. .Simtiier i:i be-; ;Kat&anie.j Siibbaul
liiteidjcii ,:t loelcbcr ,Seit bie Ceffnnrfl betVlüoebole tn(^füen:
ft bct ctnni ccldiieiiencn "i'etoabet ttattiiiibeit luiib.

f»>rrtnrfurt o. OT., be;! •:•;. Scptembct Hill. A11481

%teWan -ilmf.
tireftion fctr ftäWiWicn «sJufTcr. uti» »adlvcrfe.

1«

Sa

^'j^^l
Einjährigen und Primaner -Institut,

femondm für jntige Leut« reifereo Aliara,

die lolion in einem Berufe fttihen, und für

?fut1d)e eufifdjiffrtbriä

Clflien-ffiefcllfrfjaft

Ib der Srhole turflchgcbllcbrii«»
-: Jflngliuge iiad Knahea. :—

]ß^tsliii«;en.

bic QUncmcinL' U'ieinleie cui
"/«.lamm

?ottncv9tit0 hftt 5, muhtv
Bub fanu lu'.i

Ol) m liiiiitlidicn .U.ltoni aiU-ininoft neiafit loeiien. 2o8 (5cfamt=
etttaani-J lo-tb am »r.OO Ocffolifer aeidialit.

-^'•»«'c.ami

..HCl bct tut bic aieiiibc' 'p ioitl;er übcrnn« flünflifl aetoefenen

^•lmh.'L-'''^.^'^
H,r nbonci, a>c!a>,buna bei ai"einfforf3 unb ben"

^ ' » « f.?.'^""-
^" ~'""^"' '" ''"' 0'"'l l)"i'rtr.iaenbct üöcir— 9(ucfti())tvrtit — nt ctliicuten.

«anivlii'bbiibci fii;b cinflelaben.

2en 3. £ftobet inil.
A7333i»

$faMrtfntrfQet^ettatttf

:

#6(tCütcictuie{|t(x:

gr. anttltierfler.

Koozentratioa des Unterricht«, daher
einiigirt. Erfolge Sitiengcbliebone Schüler
hoUen ihre» rensctittn Mitacliüler ein, ja
Überholten ü» .lange Leute rhne fremd-
•pMchliciioVorbilduuR erlangten ObersekuD-
duier-Re:fe,be>w. daeEiojührigt- gehen nach

Manat., daa Primtnor Zougni» oach
eioem weiteren halben Jahr. Siehe lelztF
Jahrctbenchle. Enorglscha Forderung des
Eiuelnen Eigene, in iJeu Interricbt».

• erkeo dpi Leiter» beirünJcte Mathaiia.

Paul Heinrich

leHerliolt (esiamln tue oiler fast alle m
ta IDSUI! ins lim iMm Stiilller

A'Jijo

2 t

« c

>•>

^^yi^^-

SDfOcn aufflc6c eined feinen «rfiuljocfdjäflfd Perfaufe id'

»orttJ. 10-13 Uli» iia(!)m. 3 ß Uljr,

JüfliöH^fiioI 9JJoKlfU-nf{c 28,
il^d;nv.:-.* .(t.rrcrftianci

ßnlrfjiil.

tu. 4.(N> i?, .^crreiifHcfcr «. Sdöu^c,
ca, 800 ^5. Somcitjticfd il Sdiiilje,
ca, SöO •|5. .Hinöcinicfer u» SdiMhc.
ca. 200 ^?. Xomcii=*i;rtiitoffc[tt
in r.aeit (•^)xi\M\\ w ftiaiaficit IHrrifftt. A1147G

<e(imtltd); 8(f)it())U(ir(n fiiiö tmi« bijftc*
CuaJitrtt tltl^ fclnftcr vnti<»fM(jritnfl.

/Xcues Sana-!
Xlber/eld-

'Jrtsd«rn«*c 6rrl

I

licha einrU(>hingin.
I Ksm/ort AJVeuieit.
iFür innere- und
lX*rvenhrankhaitcn
1 betor.dersjitagcn-
1 Darn-ffoJ/wcchcci
iSlSrunoen. Streng
individuelle 7*toit

I u. £nt/ettungs.
I kuren. 3>iäie-
\ tisch« Küche.1 leitenden Rrzt

niD&SRU
[torium oberhdb

Sonnborn.
Jdcaler Erho-
lungs- Aufent-
halt /ür Tln-
w=hn:r d» In-
dustrie 3ez!ri«s
besonders des
Wupperthols.
Tur Interessenten
^eaichtigunj loh-

nend. 7ro3peM<
u.TlusVun/» srafis
durct) Vewaltung
med. jF! iion

ft Sebundärarzt a. d med. Xlmik,Kölo.'(?rof JtaHhe»)

A .Hilft

I. i- ianoe.i

0.(?rof.Kol

Passagfierfahrten
Biit dem

Zeppelin-fuftsehiff.Schwaben'
""' '""'•iJerWilifruiiu' finden t:ii:li(:h

~
11 rfwa -'.weistijiHliL'er l'^iuf-r

Baden-Baden

srOÜere Ar.zahl ejno^AtifnVhn^e^pTü^t.iTran'öflV.nt^

' tii'i.'i. r,i'P!M,!,i.itraf.io :;. Ä7C(>03
^-I'i'klc iliM-ch (l:i> Dir,

I)ariiislü(JtorP.yaii:o»inm ''7:^":if'*^''';^'''^'''^"«
,,„ 1 »i-. • , .. ' O ' ^. ''iuiiiQnj;en-.! rimaner-iind Abiturienten üxanien. rA077] M. Eliae.

Kaus Gibson, fartenkirehen

u mir nr.!T*
^;V'"''e"-l.lotel in rubieer. staubfreier Ug«u. nnt prachtvollPr Aussicht an den nindiie..<,-h. liiedhänBen

iÄJf"''!™" •"""*'".•• ^•^'-'^«^•hlosso.re Wohnungen m?tWdern. lerra.s.sencarten. Uroßtr Park. TeonisDlat«.Mny.mmba.i. Auto.-ansre. Tel. 1 1«. Das ..'an...lnhrpeS;
Propr. G. Plendl.

Musgraves Original

Dauerbrand • Oefen.!

Oefcn aller Systeme.
Kaclieiöfen

mit und ohne üauerbrand
Kmsat^.

Badeofen und Wannen.
Ga^-, Petrol.- und 8piritui-
Koi'h- uiul Hci^apparnte.

Kochherde.
Kestclöfen, Waschmaschinen.

Frischluft- und Dielenheizungen.

Stall-Einriehtungen.

?faifo:i-.-, nipb. S'efi. ffatal.ntati;-.

Vtuiiet .'iZcne 1. ai'iihl. Gustav
Ralflief, Braunschweig 56. A7-.'7.V.)

XTixiverslte
Faculte de* Lettres, des

do lVo\xcli.atel
Sciences, de Droit, do Thioloaie

.;5eminaire de franpais pour eJRVcs do lanpue otran2ere -
biege du Premier examen federal de inedicine, — tVrtion

<le.«i Sciences foinmerciale«^. A8<j687
Ouvertüre du Semestr« d'hiver, le'ia OcSabre 1911

.

^our reaseicne-nents et prüsraniiueä. .s'a.lies^er au
^eorrtanat: ne I Lmversite. Le Recteur.

Gapmisch (OberbayerD).
.

eifern toeldie Icinacrcn aufentbalt in bem ljcrrli(f) aclcacnen,
uintcrmilbcn »itrinififi ne&mcn unb babei bod» ben llntennöt
ihtet fecöncniwt cu.ifct:en Jtiolfcii, toctbrn batouf anfmetfiom
lemodit, _baR ein brtt aniäffidcr «iimiwinnUnstcrüt bereit ift

Jon iUillclidjuien iu erteilen.

i'iadfiiraaen bittet man v.\ tiditen m MUtjö
*rofffTor Dr. »ifbtrman», Wannitdi.

JVernfy.'.

'iiitif I

Sr. Ikx^M ii)iiifii|if)in((. 8fljr(iii|l(il(

""''S:^^.^ Micl, Xäflcnibroor 44.

amJ "^^''" '""'Wnanncii. 5ivoii..t!e u. ndli. Vti;.>fm,ft bard,

illlll' '>i*' Direktion.

Heirat.
.<?iiibcrr. äl'iot., Gnbe 40, oTab.

iicb. (1-r.l, fluf. fit., eö.. miin'd-it
1iDetf-3 .öeirnt SJttiefreedifel mit
(leb. Perm. 2ßmc. llnbeb. Het'
idüD. juiicf , cp. ,i!infid)ft anontjm.
Ltt. unter G 41180 an bie
i^tpeb, b. iPl. erbeten.

Hei'fest'iiiitllliiiterkiireii

fjilt einen

Herrn des boben

Ailelii
bietet fl«ft «cfeflentieit $ut

Heipat
miiPicIfisrficc'J.'Jillioii.itini^ltiicri:

faitctiri, ?Ii:foitn -'0'. ;ilcr|ianb=

tiinn biirct) flaiibcoarmaiie 'JSer.

lünlidifeif, bct fltennftct üer«
K'iiwifcifnlieif iii(ierid?rtt. 3^etr
'.Unfraflen mit, (^'liiffrc J 6 8607
ber. bie ^tvtb. bc« Serliner
Jflfleumt «eriiii S.W. A''-

•-

^'!^\'''''';:'-; '^•'^'''l>i''"l>P. -N'('nt'nlci.!..i)df.. .StoftWeclisel-
^..,I.U,. liokn>u;il...,,P-,ten ofr. iu.l. hcstsiuiferiotitoten

am Hdilensee
(Uaden.t.;:

ki:inU'.. liokniu;il..</,P-iteii pfr. in (I. hc^tf'

Kuranstalt SchlossMarbacb;

A72tJ5tf

FranzösiscliJn3Slonat.
sar. b.Prof.d. H.mJel.^^cliulc
liriissel. i' limilienleh. IV.Rel
ij>^i:t-'^hl. Adr.iPraf. ianssona

1 16 Rue Van de Weyer Al'

Helratsgesucii.
r»ut ciitoii 'H'fveunbfteu 2Irif,

'Ästrocr, fiiibetlo^, fatboli'di.
Wir Periniincnb. l*nbe bet •fn.'r

onhre. Indien loit. ba Ci iliiit

mt aantcnbcfaiintidiaft man.jelt
eine leinen äiethältniffeii ent=
ipredienbf, feiuflebilbefc n. teptn^

ifntrttiLinHiibiiiel'ebeit-Mcfiiliitin.

;.I'etmurtcn nidit luU'cbiiiflt et=

'otbctitdi. Ii.5trefio:t (''liteniadie.

>Sii'*tiftcn mit 'i«botofluiplne -.i.

iiennueinVebetiMiTif n. 14 208<i
au Haasenatein & Vopler
A.-G., Mannheim. .Amjsk;

ans znni Proii^e von ,li 2C0— statt.

.
Auch Fernfahrten sind von B.-Baden aus

in den erstfn Tacii de., Okl.ib.Mi luali

Frankfurt a M f,"v'''f?'"'^'"^-'<'«"'-'^ii:'a''i.<>'
.'"! ' "•"••Kahrt. f.C40i. I. I.'ü.'kfalirknrtn)

Mannheim kX/T<?-i.vi v*^ -p*?^ "Jf
'""''''

i • S?'";*- ''*• '^*^ ''"• Hu.'klahrkarte)

Landau f 'i"'..!,r'-;'.!'' ;;"' .-^ r^' '«f cmtacho Fahrt."" '-^ •>>Ü für Klick fiUirkarte).
mit I.indunß dasclb.^t jteplant.

Vor:M,.«>i,hii!,l, ai.i 10. uktobftr UeberfOhrungs-
fahrt m;,, I, Düsseldorf zum Preise von .M. öi«"-

mitlc OIctober Imdpii v,-icilcr ^stüii li;;o

Passagiepfahrien von
Diisseldopf u. Fpankfupt
aus statt.. Preis Jf. Jiii».—

.

rernersi:.dFernfahrten!.oiKuterWettörlasenacb

Kleve u. evtl. Amstepdam
in Aussicht genommen.

Kinzelheiten und Fahrkarten in:

Baden-Baden Frankfurt
SophienstrsBe 5 KaiserstraBe 14
Percspr. 7*«:s F'rn^pr. I a.J;j

Hamburg = Amerika Linie
Abteilung Luftschiffahrt. A11277

Düsseldorf
Wilhelmplatz 10

l'eriiapr. 718J

Absicht

reellster Art
hege ich für meinen Schwager,
Witts 30 J., Jude, mit liberalen

Anschauungen, der in Crefeld
ein brillantes Geschäft der
Modebranche besitzt und der
eins Lebensgefährtin, nicht über
23 Jahro mit Gaben der An-
mut, häuslichem Sinn glücklich

zu machen weiß.

Eltern oder Verwandte, die
in der Lage 60 Mille n-itzii-

geben, nögen sich vertrauend
auf sfrengsta Diskretion mit

ausfUhrl. Bericht u. Photographie
an mich wenden, Vermiltfer

aber sind verbeten.

Offerten unter S HI72
an die Exped. d. Bl,

P INTERNATIONALE

KOCHKUNST-
AÜSSTEÜUN'
Frankfurf/L
I FESTMALLE ^f^
voM30.SEPT.Bisll.0KT.iyj
Geöffnet 10 Uhr vorm. bis 8 Uhr ab^

la der Halle von 4 L'brab A1l|itär>Konzert, Im]
rant von 12- 3 Uhr und von S Lhr ab Tat«

Eintrittspreis 1 M
j

!^l Kinder 50 Pfennig.

\ll.Mn

InlefeaMe msA^
Block C. Katalog Xo.

Joli.Friedr.Mi
— Urosse Ausstelluns: —

Hepde - Kamine - Oe|

_ .linuiinnnn. »i vi. alt. i\mittl.
ctatur unb onacn. ?leu6 . I:il=
habcrcin. fein. ii. lufint. l»n>i'tt=

fli-'diä'i-;-, in teil. (^Iciieiib liiii;:

lanbc- nitfiiifi.i, uidit iBctaiiiilid)

mi. fcäujl. eno,]., oebilb junneii
J-anie mit *.!!erniö,i. m. bnlbifi.

Beirat. t*tii>inem. *Jlntmottrn
beticbe man Pertraiteii-MioU uiit

T 31290 an btc thucb. b. 5'(.

'.11 tiditi'u. '.Üintontictetibct tu
ii'tt auf einer ;>{«!> in leiitidi^
laiib mib bie y^.-tiitntfdi. fünutc
io'ott nnivfniii''i hJcvbcn.

Opernhaus

j
KUNSTGEWERBE-SCHULE 1

I FRANKFURT Ä.M. \

\ Neu* Mairuerftr. 47. Dir: Prof. Luthtner

Innc

FACHKLASSEN:
fjcnräumc, Architektur, Gerät

Bildhauerei

Malen
Cifeliereti

Hobfdinitzen
Litho^aphie. Plekatkunf»

Buchgewerbe
Werkfiätten i\it Bronzcgufl u. Gipsformen

i'riireineautc'.i^ctannte.iUi'üne

,'>er., '!!» oiibte, (iroftc, hiibidie

l!rtfd)etnuna.üenniJacntl3'H'iiIlei

suciie leb passende

ig
:<

I JÄHHL. SCHULGELD 75 MARK I

f—

a

*•!> ••••••••••••••••••••••••«»,

»Anteil in. ftrtbi. .«aiiTni., 31 ,V
n. inptcfi., viui;i,t. ^Heifenber, mit
IH 'itfiiie in-rir.iir.cn, nianiditim;
n;'ttev (lebilb. oonni^ol, Tnnic in
tciitaM. ©vfriiä't

clnzuhQi'raicn.
Keff, Üfiev.'en etb. ii. V 31292
nn bie ('ti'eb. b. iyranfi. ,-itfl.

Nlrciiy; revll.

J§r(ifl..§fir(il!
.»llllfl

nibobet

m iiibb

Wann. ,Ti Cinöte. 93Ji!:

fine) t»n!itii'j:(*leirfinfl

.(^>rof|f(aM, lO-IJlii'iIi

Instltat Sebellenberg - Marburg a. Labn.

Ilölieiie Sciinle mit Pensionat
Vl-Ia tenf., I. obinnorinl. «(eine .ftljff. p, lOSdiül S'-oriüoI
Uiitetr. 3iibibi). '.J«ehanbl. f^tcfi. 'X'rtQiinTt. SpicU'IiütiV '^n-ii-
hol!,'. aiiichuj:ic.. ,flürtiftub. all. V!tt Sei)-; ouf. ihfoig 'hjjju,
liill witanb. ounrt oiibren nüc >n6<lur. :Hcffveni Pruh

iirofDeft fri bittdi Dr. Sohellenberg tinb Dr. Engela
C6friehrrt <t.l "i., 2l){»tlftriif)r. ASi.8'4

aSittcct ni. ?. nid&t au.?i3C=

fd)lclii<n.

Vermittlet Octbctcn.
yjur etnfti;iemtnnte üTfierfei!

riditemau unt. Pbi'fre C 31303
an bie (nü^-biticn ^, ;«f.

toiinctoldo . Den .*>. CfloOer

4 t. iüotfleiliinii im 'Ionnet*taa=

i'lbonnenieiit.

Äröiiifin XciifcL
"i'baiil.TUirtic Cuirctie Uon

jt. Ctto 3dinuni;.

Jcrt Don ireoDolb 'Jlrni'lb uiib

bcr.i .rtuiiiüoni'ten.

OTufifal. l'eiluiia: ©t.Vicumonn.

S'-er'onen be? 1. '.'Ute-?:

2aiana-j . . . -^^t. Stehen?
Sotanclla . . ml. Seilin

Icr.icl-:- WvoBmuftet inl. .ttonin

'lüyiTiir , . . .tn. Sdivaniin

(<nliaula , . . .^t.3^nuctmann
VtetD il>eiubel

(""crbetui ''fcmitnuit

TetÄiBücnfcftetät ., Sdnnibt
2et.£>b[len;ioftbüte„ Dlecftenbutii

*l>eifoneu bei 2. ii. 3. Vlftci

".Bdton ttteyban 4>r. i^nucl

.({roat

llian . . .

^liefrut. . .

iMirner . .

".^uiiet . . .

^yaueriifnalje

ffanu.iiner .

OTartetenberiit

. i->t. 'JJiL

. . *Dr4

. . .rtnn \

• . 8d)tü
• . Jbelm

'

. tvtl. Srineil

ir.Sl'afirliaffl

5t(.Jtönia

mit 'HiMSÄi.L . ~ v"»«/ Hiifcfrtic y<imr, cittfüdi cti.. imi

.^/oS if H-. 1-%'Är-A^iiiVi'n^''^, 4r?-

„Aeaileiiiie de Commerce"
j Lausanne.

(AcKeste Handelshochsdiule der Westschweiz,)

Beginn des Wintersentesters i

X3ien Itag-, den. lO. Olctol3er.

PDgranime werden frei zugesandt.

ATJ8t« Qöldl. Dir.

I i — —P- I sas

(ärfunbcö ',9{äDd)en. 4*iJ(.";i.

alt, oU;'e iieraütuna sn (iiibcr;

lo'Cä (fhcpant <iti)U(tf(>en. Cif.

u. F F «1633 cn Rudolf
Messe, Freiburg i. B.

__ _ ,\:;-).'-)ij.'

öron[j«rltni8iiiiii)iPi!(ifl¥.

..Kin<> .^lilllnis"
Suticdfc mit Kinemaiographle

iu ,") -Jltten. .\8ii«i

SPe.iinn S"-«', (»nbelfl' i.

lie 'Incr-sfaiie ift nb M Hin
tonn. ;inut:tfrIirD(bcii r,eLi":!(t.

1 cdmmiinii'Ilifaifr.
Crifl. «i»erfjo!f = trM»i»ir,

»nrnol», l^wX. C^iillöi

uub 7 ttieitcrc '.^Itttattioncn

A.*«»;!

SatfOffein
offerieren biuigft

(^cfir. C^iitttcin

Wfll>citbttr(j,C.=';'tcuGcn
All.-)i5

S.lcr(tiUttioYtli<f):

Siit ben öplitifdien inib aüiie:

meinen Jeil : ^r.9tu^.'Brlln^I;
fiii bn-i rfciullottin: i. ^}\.

: 9)t>l>rti

»rtlfitiif; fut bc:i .VantieI-:;=

ttil : *>crm«nn 2trrn: htt ben
in'irateiitcil: ))ioi>crt ^tirfert;
_^iümtlicl) tu 5tniiffurt a. l'i.

Xtuct l^ iicilau bix. ittaiiliuttct

«Djicfäfi-Xtuetfitt.
Gtlfafifaft mit txfitTänftiT ^aftuni

i.'eopolb . .

Uiefucia . .

i)iei;i5 . . .

T>ar)iDol . .

aiebt . . .

intau . . .

ctancUa .

"l'iriifat . .

"iiciiitifa . .

t*in i'i'arter .

.ftoinini^jicü'it

ilnf.7 Uöt. e. n. ri3,4 llfjr. (i'r. <Bx

ifrritag: 7 Ubr ,Siccit:S (»'.t'^

Imel Uoit Enrico Caruso:

„(farmen." (Ton .Ao'i; .öctr

tfarii'o
I l^atmcn: Jil. 3rma

.ictuaiii n. (^.) Vlu&er X'lboiiii.

fhbjiilc iPrcife.

2rtni4tiin: 7 Ulit „Xic oiibin."

,i;;i ,'Hioiiit. fyielyolml. l'teile.

£ot!nido: '.>l 11. .2 IC »lieber:

iiiiiii-l" ?li;TierX'lbonn. (niuiin.

'iiieiie.— 7 lllit .Icr Ir^uba--
bout.' 3iti '.'IboniL 0)1. "i'ieife.

Wontdo; 7 Ubr .ilubiiif."

.'htfii't ','Ibonn. .fficine 'Xitei'c.

Timitüo: 7 Übt .i*nftulcin

Jr.iT.l. vint ?lboiin. (lit.l^teiic.

VHtttVddi: 7 lUa- I. ^Ibonnc
iuent.?:i{or.;cvl. .Wonicmnciir.

ISchauspidhaus

j

Sonnerotdi). ben 5. Cftober.
*JlH6ct 'Jlbonncmctit

Slovfl.niinn bei ctmäft. 5Crcifen.

Ül^aJlcnHcitie l*(i(|cr.

•t">iercuf

Jlxt ^iccoromiHh
xramafiid)eÄ0cöi(j,tin

Sliifiiincn Don Sdiifler.
(-. icil ber iriloaie.)

Spaücnftfin . . 4>r. qji,j{

yitauioHiccoIomini , ^ober
vJiar •^iccoloinim

,. .ihnuft
(»tat ictäfg. .

Mä
itfoloui . . .

3*iitfict . . ;

Jiittm.*JicumQnn
f. Cueftenbetfl .

«ciii ....
.gctwaiiiö.jfrtebl

ibrfla.i.Io^tcr

yJieoer

2<auer

^laerbatft

5*aotbnmmet
Mnbicfeit

Jüulf

iMiinmlet
^nr.2?Jonbtö«t

2 r in 1

1

1 il)

in 1 V'liifiufl

!a»arf)tmeiflet

'iromiictct . ,

1. Ädiatfitfeütj ,

3ä(tet . .

SraQoncr

?ltfebui"ict

Äütäffitt '.

t • •

''
äJirl

ß""" ift.»fi) . Stl. Sod)

. ?fr§.eaia
fieüctmaitet

. ««t. ÄanjencI

, .in-. 3<eiafmann '•!'"'-7 11. 6. u. 101,4 U, drm, «t
.. Wareiä . .

——

—

Trtl. loninacr »««<<»«? 7 Uhr ..gSaUcnfietJtJ

. -i^r. Steffen« -^ i-ib " VIur. ?fbmin. dtmöl 8r
, ."vrl Scilin «am^tafl: 7 Übt Jln sBiblioi

^x. Srfitnmm tiefet." 3m "Jlbonii. 6eh) jr
. .«ctidipu Sattntafl

: 3V-.- U. .?\lad)?mann
, «dimoti ül-^ (»jneber." Slufiet 'Jtbonn.

ryi*dier C^tmaB. Sstei'e. - 7 Ufir „üum«
ta:tt)Q(iabunbu?." 3m 'Ilbcntt
(^cnjaliiiL 'l'reiie.

aWonfrtfl: 7 Uhr .üJettaufAJt
vraleii." 3ni?lfconn Oknj. »JJt.

Ii£n5ttt(i: 7 Übt .Sertaufdite
-ceelen." ^mtlboiin. (^kW.JJr.

Wttttoerf) : 7 Ubr ,Xif ytotten.*
;t ::i 'älboim. WciDöbnl, l'reife.

..«....».....,. .,,,,.,.„,„„,^^,

i Neues Theater I
• •
...... .........•..•......,,.,,,^^.

SonncriJtaA, 5. Cft., abbj. 8 Ü,
iVlb. B.M 1. 'yinlj. (vnöc lu'/j Übt

Ci.-tirac? l'ifiict . ;>iidi. Scniu8
m^wv, Itioiier . '.i.ilnr aielmanit
.lit)ifi!if,fl.-b.l»!eDct»iütlic(vitbuna

Oievt-a, " ""

iti;!|,

(^)Cheilnrl1t oQcob

_ i'ielicr , . . itrifbtirf) Cobe
«trfjcmatin.(«5iit-jbci,*ffiar'Jm'cvfo

i:riilii-.'(»hprlotte, neb.
.»teiinu.ii.ilüdie Wnria t^nift

i'bitb, bö. loditet Cttt.ai>a(iner
.ffuiieleif, Wut^bei, .lobannlViuter
JInialic.feiiicnau (»ireie (»atlfen
Siiilln. bb. Indifer Olaula .(lletn

i'iombct.WutJbi. •^aniSdiitattie
It.5<ouet,'J<cditc-=

antonlt . . . ffmfl 3Jei.fiet

Cr.sardola Koche i?lboli.!!Menjct

l',rnestf(lelaHo(_-h«''lirtiilWtac8

'iliitoro, feine iXrau "JJlifn ä^ittucr
mcitna, ti. Ctf.fJInficr^lbonn,)

81Uir.,lili-iieti' .inm.jla(i,7.Cft.
l?UH'nn. Ili l'lcinerlaiiditer'flbni

hert ! Soiiiitan h C ft., n.i*in. 3' 1
Ulir bctetiniift.'l!r':iten .^ii.ienb".
Slfcciibc-811. >Jliift, 9lt oiin.Hiener?.

lelci'h. '.ycile!liiiMi':i im Vorver.
kauf: Olga vom Hagen, 6«eth»i
•traO« 3«. Tel. I, 3623. jAätM

bb.ftinbct f}}fB'^T'^

f* Wcbid)
ton «rfiiller.

in. Siifa

, V'.iievbndi

, .(tauffmauit

. Sinn
, SJcnnl'aiS

„ öniiffen

. lanebora

. i,>etncmoni'

, «tofi

, .>C>ctbft

. .ftiid)

. ti;{cv(t



252 Die (btitnwaxl Nr. 42.i

ber ^id^ter unb au§ bem infthtctioen, an feine Seiten Qt^

bunbenen 9J?t)fticigmug ^armlofer ®emüt()er. Demeter ift

5ur göttlichen trauernben 9J?utter geworben, Äore, bie (SJöttin

be§ (Sommert, ^at fic^ in ^erfcp^one, bie ©öttin be^ Xobe^,
uertüanbett, bie jtrar nod) in formen unb lüften üon
33(nmen unb grüä)ten kbt, bie aber auc^ baburc^, baß fie

Dom Xobe erftanb, ben grübeinben 'Sinnen ber 9)?enfc^en
eine ii)rer mannigfa^en ©igenfc^aften offenbarte. (Sc^üefelid)
toirb ^Demeter auf ben Xt)ron gefegt: geläutert burc^ i^ren
Kummer, ^im^ gealtert, unb in il)rer greube über bie Md*
fe^r üon tore bie ©rbe fegnenb. ^ie ßegenbe ift nun in

i^re britte ßebenöepoc^e eingetreten, tt)o fie 33efigtl)um jener
tiefen ©eifter toirb, bie beim QSerfaU ber griecl)ifd)en 9f?eligion

in üöHiger ©eifteöfrei^eit ?iae§, m^ hn Kultur biefer 3eit
bienlic^ ju fein fdftien, aug i^r lierau^^olten, augiuä^lten
unb abänberten. 5luf biefe SSeife merben hk ä;?t)t^en ber
griec^ifdjen 9fleligion gleic^fam Sbeate — fid)tbare ^erförpe=
rungen ber gäl)ig!eiten unb 5lnfc^auungen öorne^m georteter
Seelen, unb gerabe mit biefer legten $^cfe mt)t^otogifcfier i

öntiuicfelung üerbinbet A^ bie «lüt^eäeit ' ber griec^ifd)C!i

Sfulptur; fie giebt biefen Sbealen flaren äft^etifc^en ?(u§^
brucf ((5. 141). Unb boc^ begegnen ttjir and) ^ier bem
eigenartigen griec^ifrf)en guge einer TOlberung unb 58er=

flärung be§ garten, ^äfelic^en, ^Ibftofeenben; toie bie ^urien
ben bämonifc|en ^Rei^ be§ tragifc^ ec^auerlicfien erljietten,

toieberum menfd^lidjen Sinnen unb Xrad^ten mefenöoerwanbl,
fo umflog aud) \)a^ 53i(b ber Xobeeigöttin ein ßug finnenber
Sditoermut^, tröumerifd)er Sßerfunfen^eit in fid) felbft, fo
bag mir nic^t Oon bem eifigen Sc^rerfen ber 35ernic|tung in

unferem ©enug geftört merben.

9J?a6gebenb ift aber für bie griec^ifd)e ^Infc^ouung, maö
mtr nod) jum (Schlug ^eröor^eben möchten, hk animiftifdje
ober, menn man fo mitt, bie pant^eiftifc^e ©runbibee im
©egenfag §u unferer heutigen med)anif^en. 3Bie mir un^S

unter ber |arten guc^t ber 9^aturmiffenfc^aft gemö^nt ^aben,
am in ber 3öelt ftreng gefegmögig, b. ö. nad) bem Seit*

faben ber ^aufalität auf^ufaffen unb überaß, mo e^ erforberlid)

erfd)eint, burd^ ftljpot^etifd^e .f^ülföbegriffe, mie Gliome, 9??ole*

!üle, 9)?oterie u.f.nj. biee unenblid) feine 9^eg üon 53e5iel)ungen
5U oerOoUftänbigen, fo l|aben mir nidjt feiten ben bered)-

tigten (Spielraum ber ^^antafie unb bamit be^ !ünftlerifd)cn

Sd)affen§ unb ©eniegenö bebenClid) verengert unb i^re Se*
beutung toerfannt. ®rft bie ^ic^tfunft fann un§ ben iier=

lorenen ßauber ber urfprünglic^en 33efeelung beö m^ roiebcr

erobern, inbem fie andj in un§ ba§ möd)ti^e ©efü^l einer

gel^eimer 355efen§Derma nbtfc^aft mit bem ^flM) ber Statur
ermedt, bem irir eben in rein abftracter itiiffenfc^aftlic^er

Q3etrac^tung entmacftfen finb. ©in ©oet^e lebte unb mhk
gan§ unb gar in biefer unmittelbaren ^armonifd)en SSed^fel*
lt)irfung, bie, übrigen^ beiläufig ybemerft, t)on ein^r tifvr

büdeuben 4^l)ilofop^ie (ic^ erinnere blofe an geebnet, Üo%
SBunbt, um bie ^erOorragenbften Center ju nennen) nid)t

nur nid^t beanftanbet, fonbern gerabe^u geforbert mürbe,
foüte anber§ nic^t ba§ SBeltbilb an einem traurigen ^ua*
li^mu^ fic^ äerfplittcrn. gür bie plaftifc^e ^^antafie bev
®rted)en beftanb, mie fc^on bemerft, biefe (Sinl^eit im OoHften
SJJafee, ungebrod)en, nid^t burd) be§ müben gmeifelS S3läffe
angetränfelt. ^er Körper beö SJ^enfc^en mar für fie nod),
mie $ater erllärt, bag unöerfälfdite SSerf be§ ^romet^euö;
fein ßufammen^ang mit @rbe unb ßuft, moüon Diele Sagen
melben, tt)ar birect unb unmittelbar, unb nid)t, mie in unferer
^-ßorfteüung, bur^ ba^ ©ntfte^en ungezählter Wirten üer^

fd)leiert; unb barin liegt ber fc^arfe ©egenfag §u unferer
medjaniftifc^en 5luffaffung beg Seben^, bie fi(| nie, möge
man fic^ nod) fo tief in fie oerfenfen, über ba§ graue Si|t
ber ^mtäglic^feit ergebt. S)ie Orafel, bie bem menfd)lid)en
Si^erftanbe über mc^d unb Quellen unb bie bampfenbe (Srbe

meiffagten. maren geugniffe für biefe ^orfteüung be§ grie-

c^ifc^en ®eifteg. S^rc ©efc^ic^te führte, mie bk ©riechen

glaubten, ununterbrod^en ju jenen Orten jurüd, mo fie

fpäter fortbeftanben, ju einer uralten Vergangenheit, bie \m
bunfel in ber Erinnerung fortlebte, mo ^immel unb Sri
fic^ mif^ten, ^u ben Xöd)tern unb Söhnen ber Sterne unS]
ber Ströme unb bea Xl)aue§, ju ben 5(l)nen erl)abenftci

aj^änner unb grauen, bie mirflid) in ben ©igenfc^aften wM
Gräften biefer ^inge oerborgen maren, ober in i^nen lebten^

ja eö ift faum möglich, ben (Hinflug, ben biefe ge^eimnifeui^
Verbinbung mit ber fid)tbaren 3ßelt auf beö ©riechen $l;an
tafie felbft in fpäteren Reiten nod) ou§übte, unb bie ^eitigenbj

^raft, bie l)ierburc^ il)re ©ebanfenmelt be^errfd)te, ^u übe;

fc^ägen. 3n biefem Sinne uerfte^t man e§ in ber %M
toenn Schiller in einem ber erften 33riefe, bie er mit ®oel
med^felte, e§ für feinen großen greunb fo beflagte, ba^ b|

Sd)idfal il)n in eine graue, falte norbifdje 3Selt geloorj

^ätte.

®a§ für jeben ^ö^er gebilbeten 9}?enfd)en burd)au§ oe]

ftänblid^e, mit feinfter Beobachtung unb tiefen J)fl)(^ologjj

53lirfen erfüllte 53ud),'ft recf)t bringen^ 5U empf>^

l-^-F

%/^u^

^euilTeton.
"^'

Ber Ulieinüberganj.

Herbert Banner löfte ben bunfetnrouen S3iiefunifd)Iag, o|
ein bunfelgrauer S3ogeiL öon feingefcfinittenem g-ormat mit obgerf
(Scfen^ fiel, ^ann rücne er äiuifdien bem ©irrirarr, ber ben 1,
tifd) bebecfte, ein fleinet oüale« 9tjc^enbec^erct)en äured}t, ouf bc]

^xo^d), grün big anf ben groumeifeen ^db, mit neugierig brein[(^oJ„
3leuge[c^en ^ocfte, unb lehnte ficf) »tebec gemäc^(id) in ben brauiiSn ßl
feffel jurüct. 2)ie Slrme legte er auf bie breiten ©eitcnftü^en unb/
mit ber läffigen 9lrt beä ißofiemien, ber er bid in*« Waxt luari
feiner bünnen Zigarette graublaue 9?inge( in hk Suft. SSeriJ
blicfte er lange ben ^erge^enben Suftgebilben nac^, bie er in ©t
laune immer auf^g 9?eue fcftuf. ßrft nac^ einer SSeile foli

'

egi)ptif^en ©limmftengel r\odi immer im 3)?unbn)infel , ein m
»or fic^ ^infummenb, au§ tjertuunberten Singen auf ben ^nlb ü
^oftftempet beg 33riefumfcl^Iage8. S3alb ^atte er ^arig al§ m
eleganten Sörief^ülle entbecft. ^r faltete ben 93rief au^eino
fu(f)te, bie ®tirn in nad)benflid)e galten gejogen, bie ÄräK
Unterfc^rift ju entziffern, ^(ö^lic^ fdineHtc er ben öerfo^lten'
Gigarette au§ bem 3Kunb unb fniff bie Sippen jufammen -
5'ran9oi§ ©erüain al§ ?lb)enber gefunben!

„«erb V
®er ^hv:^ tarn n\.: ^ur ^•'.ftc pr ^tit. A>nrtei

),n üoflenben, toä^venb er feine klugen üon ^eite ju ^eile
er ^atte ha^ ©(^reiben bi§ aum le|jten S^tüpfelc^en bur^!
„(Srbaulic^!"

Unb im ®efü^l, einen beriilüeifelten ^aU öor fic^ ju ^abenj
er ben 58rief nod) einmal grünbtid) öor, luenbete jebeS SBort Ü
fjtx unb fprac^, faft unmillfürlid), jebe Silbe üor fic^ ^in.

(£8 ftanb ^a in fc^rägen, flüd)tigen fiinien: a 1

^ari§, Novembre 0^,
56 Rue de reine.

@e^r geehrter ^err,

^er ßufaK me^te mir einige beutfc^e 3eitfd)riften auf
tifd^. 3c^ fanb in i^nen eine rei^enbe Imitation. 3^ fa^
bie ^ari§ fprid)t, in ha^ beutfc^e @d)riftt^um übertragen'
SOiünge, bie auf ben $8ouleüarb§ öon ^anb ju ^anb xt"
i^auft gebrücft. e§ tüaren feine, äerbred)lic^e ©äd)clien*
mh genjoben, iuie in Sierfc^ale gefaßt . . . ©ü^c (

benen ein ^embaipfel ^eröorlugt, lofe gjarreteien, bie

fdilieBen — ; SSeic^ten, hinter benen ein Spötter
6d)elm gelacf)t. (£§ toar bie giUgranarJ ^
an ber ©eine fertigen: S)ie tunft m
Unter^ö^cöcn, ha^ Seben parfümirt.
fo gelungen, ha^ ic^ gcrabcju fr^

gloubte. Stm beften gefielen mir
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bie in 93oIant3 ba^iniufci)meben icl)lcnen unb immer ha^ m faacn
Jüufeten, 11,08 fiel) nid)t foflen läfet ... ^ '

"

i.- f J^.^
ße^Querer ^etracf)tmig fanb icf) nun, fel)r geehrter ^eir, ha%

bieje Älctnigfeilen Don 3^nen, - «er^ei^ung, ücn mir fiammten. @ie
fe^ir geehrter iQtxv, t)atten nur bie 2ieben8iuiirbig!eit ge^^obt, bieje meine
Ämber über ben diijein ju führen, ^d) iioeifle nic^t einen 9(ugenbliff
ball ©ie nur borum meinen Lieblingen 3^ren 9iamen liefen, meil ©te
fürchteten bie etiüaä bo^^aften «ilbd)en, bie id) gemnit, mürben otö
^45arifer förieugniffe nid)t foIct)e SBerbefraft befi^en, qI§ menn Sie Shr
germnnifd) ftingenbe^: „Fecit Herbert Banner" barüber fehteii Sie
luoaten ber iiefeiuelt St)ie§ Lanbe« mit einem ,Made in Germany"
)cf)meic^In. Sie glaubten, ber 92üme muffe ^mter ber Sacfje Aurücf=
ftet;en ...

°

3cf| fann, fe^r geehrter |>err, Q^re 9luffaffung üorifornmen be=
greifen, durfte \d) Sie aber bitten, üon meiner abmeicfjenben 9MäK
ftenntni| ju nehmen ? ^arf ic^ Q^nen bie ^nfidjt meiner ^nber hiit=

Trr "a ^^L^^^
ubr?äen§ S^ncn für 3^re liebeüoHe 9(nna{)me öertofticbtet

juiffen?aWeincfred)en meinen fenben ^^nen einen ()übfd)en ©rufe unb
laffen S^nen beftetien, - hk lange 9?afe, bie bie ungeaogenen ©obren
x50nen macf)en, merben Sie, fe^r geehrter ^exx, üerAei^en — bafe Sie
burd)au§ feine ^eianlaffung öaben, fict) aboptiren ju laffen.

Sjl^r geeierter |)err, ic^ ^obe bie (S^re, au fein

^^r gaiij ergeben^

t5'ran9oi§ Sertain.

-^,; ..^efüt)!, mit bem 5)anner ben S3rief au§ ber |)anb legte, mar
me^c r^^;ö«^i'^i"o[fen^eit. Sein Siop^ mar gans benommen. 2)ie 9?abel=
fti(i),oe§ Sclireibenc^ em))fanb er faft p^l)fifc^. Seine ©ebanfen mufeten
ff.^ä" fetner 9lntmort ju fammefn. ®rft nad) einigen Jagen liefe erm tlemeS $öriefd|en, in teufd)eftem SBeife, nad) <|?ari« flattern. ®be er
e§ abfanbte, uberlae er e§ nod) einmal:

93erlin W 64.

^ ^ , ^ '*jt9?oöember ofe.
Segr geehrter |)err^

^c^ befi^e S§re fe^r geehrten Seilen tjon t)origer Soc^e unb bobe
S^nen nur menige 3öorte ju ermibern. S^r ©d)retben, ba§> mit einer
fo bei^enben Lauge üon Ironie burd)tränft ift unb Don ber 3)arfteaunq§=
meife 3^rer Schriften burd) feine menig öer^üüte 9lrt [idj fo auffaüenb
abliebt - ^^r liebenemürbige§ Sdireiben üerfennt mid) burc^au§. ^cb
öerfidieje Sie ba| ij 3^re reiaenben .t>iftörc^en nkmaU unter meiner
glag^egeln Ti£|. ^d) ^abt nie öerfe^lt, Sie, fe^r geehrter f)err, al§
«erfafier unb mid) befd)eibentlid) al§ ^olmetfd) au beaeic^nen. Lebialidi
bie Ferren ber 9JebQction, bie nid)t gern Ueberfehungen bringen, ober
g§re liebensmurbigen 3(rbeiten aud| nid)t miffen mochten, baben fidi
bie)e§ mir fo peinlid)e Iafd)enfpielerfunftftüd erlaubt.

9?e^men Sie bie «erfidierung entgegen , ha^ Sie ficft nid)t me^r
au beflagcn ^oben merben! e§ mirb mir eine @^re fein, 3;bren S^amen
metterljin in meinem SSaterlanbe befannt au machen'

:^.. ®"^J^'^"9"^
®i«' fe^r geehrter ^err, bie SSerfic^erung meiner auf=

rid)tigen ^od)ad)tung unb Ergebenheit!

Herbert S)anner.

r^^^^r^^ .^"*^^ ^^^ ""^' löä^renb er bie 9lbreffe auf ben g5rief=
umfd)Iag frt^elte, unb murmelte üor fid) ^in: ,Quod non! (£« lebe
bo§ Sugen!"

n.
(£§ maren mirflid) erft menige 38o:^en feit jenem brieflichen S)uell

^^Lil
Segangen, al§ fc^on mieber Sran9oi§ Seroain'ö S3oulet)arb=

gefcfiic^ten unter bem Strid) red)t§r^einifc^er 5tage§blätter erfcliienen
^egelma^ig folgten auf bie Ueberfc^rift bie 28orte: „Sfiaae bon ßerbert
Jänner." ' oo

.
v

2;aH:iei lut^rbc betannt. Wan \pxad) üon \f)m. (goin Warn» ,m<irbf gpnnnnt
. man fuc^te feine tleinen Slrbeiten, bie fo entuirfenb

ungeaogen maren unb mie Sa§nend)ocolabe fc^medten. ^n ben 92ibi)e§=
S3ouboir§ be§ meftlid)en S3erlin§ fc^lürfte man biefe gebrudten »eicbten
t)errlogener ©cnüffe mit gana feltfamem ©elüfte. Unb in ben ^erren=
atmmern, m benen man nac^ bem Souper bei fdjmeren ^mtoorten bie
Empörung be§ SOJagen^ au befd)mid)tigen fuclite, fprac^ man üon ben
^rfolgen bei grauen

, bie biefer 2)anner unbebingt gehabt ^aben muffe
(Sr tarn in ben 9?uf eine§ ftarfen SSiöeur«, meil man ibm eine foldbe
immer auf's 'D^eue erfinberifc^e «^^antafie nic^t autraute.

Banner felbft öerlebte bie 2Bod)en in.aiemliclier Unrube. (£t botte
baS unbeftimmte ®efüt)l, ha^ fic^ über feinem ^aupit ein ©eiuöl! au=
fammenaoge. Unb mirflid} tag eine§ Sage§ auf feinem Scbreibtifcb
neben einer 9tnaa^l üerliebter «riefe unb einer flutte tjon (Sinlabunaen
em grauer 93riefumfd)lag; ein Sriefumfdilag bon einer foldjen 9?uance
beg (Siran, mie fie nur au§ ^ari§ fommen fonnte. Unb fie fam 4»i^H4d)

?"ri,*ri^^?'
^*^-^^^ 9i^<i"e 93ogen, ber in ber |)üae ftedte, mar mit

fold) fd)ragen, auffteigenben Sinien hthedt, wie fie nur üon 56 Rue de
reine fommen fonnten. Unb fie famen ^wlU^ öon 56 Rue de reine.
««b_Jer »rief fonnte - ba^ mar fieser - nur Unheil bergen . .

.

Unb er barg mtUidij nur Unheil!
2)ie§mal laS S)anner ben SBrief noc^ me^r als atoet mal öon

oben bis unten. %ann acnsi^ er i^n in lauter Sc^nifeel. Er mufete
t^n fc^on ausmenbig. ®r ^tte i^n auffogen fönnen! ®ie mar eS
boCQr'

/
^ . . , ^ ^an«r Sanuar 03.
Se^r geehrter .f)err,

ßd) muJ3 micf) noc^ einmal mit einer 93itte an Sie menben es
erf^emen, mie autoor, in blättern ^l)reS LanbeS (iiefd)id)td)en , bie be=
reitS unter meinem 9iamen in ben iölättern meines SanbeS qeftanben -^^
Äie, geehrter ^frr meito mie bisher als ^^erfoffer angegeben. Sie J^
^ftben mir bie iöcrNerunf, ^bafe Sie an biefem ii'uge unfSulbig finb.
^d) bin buvcbaus baüon überaeiigt, bofe Sie gegen 3^)ren Siaen bie
?lutormurben erhalten. ^Tennoc^ mufe id) S^nen meinen neulieb gc--
ou&erten SSunfd) nocf) einmal in'S Ciiebäd)tnifj rufen, «iefleicbt, bofe
bie ©runbe bie tc^ ^eute bringe, üon S^nen l)ö^er gen,ert^et merben

s-ra ^ "^7 Öjflubte, m meinem Sd)reiben, baS id) St)nen üor einigen
^od)en fanbte, bte mo^ren Oi.ünbe meines (SinfiiriuDeS gegen 5\l}r ^er-
fahren üei^eimlid)en au bürfen. ^cf) lüoüte in O^inen bie «orftellung
ermeden, aU ob eS lebiglid) eitelfeit märe, bie midi gegen 3^re 9lboüiiü=
geluf c in ^arnifd) brädite. Slber bie Wnbe liegen tiefer, ^d) gebe
nur felbft eine 93lofee , wenn id) fie nenne. 5tber id) t^ue eS bmm^
Sake "f ' ^^^ ^^ lieS^"en aufberfe, mic^ f4l^ üor Schaben

Um e§ fura au fagen: ^c^ ^abe ebenfo gefünbigt mie Sie. 5lud)
id) J)abe memen ^iamen über 3)inge gefegt, bie nid)t üon mir flammten,
uuD bie l)aben nur bin einmal ongefc^Iagenen Jon meiterflingen laffen,

\ !,"5."^l f ^^ U'ieberum 3^ren 92amen an ,bie SteHe beS meinen fe^'ten.
^ ^ir.^)oben unS alfc»iöeibe gleid) üergangeiWunb merken quc^. mena^ruir

"

nid)t ouf unferer ^ut finb, 93eibe gleid) gf.^angen meiöen. 2ßer unfer
gememfames Sßorbilb ift? ©in 5)eutfd)er! ^d) ftijberte in nocb gar
md)t \if)v üerftaubten 3eit)d)riften feine SeiSl)eiten auf. Sie maren im
mi|igften ^lauberton gegolten unb fc^ienen üon einem Sürübfoüf auS=
ge^edt au fem. ^iefe ^ilrt ^eiS^eit gefiel mir. Sie mar franai)ft d) gc.
bacj

,
nur beutfc^ gefaxt, ^c^ übertrug fie in baS granaijfifcbe unb

färbte em menig, maS aüaufe^r beutfd)^ mar. 3n meinen ®efd)id)ten
mürben auä ben „Stra&en" - ,93ouleüarbS" unb „3lüenuen". S^ür
mic^ «59in9i/ man fid) nid)t im „St^iergarten"; ber S3oiS be SSoulogne
lag na^er.^5)reffe unb ^iüer - irre id) nid)t, fo maren bieS bie
IKeftaurantS, bte öfter üorfamen — üerioanbelten fiel) in bte Üteftnu=
rantS, m benen bei un§ bie üorne^me Söelt binirt. Sie fennen mobl
aWai-im unb bi^e anbeini? ^c^ mitt fie S^nen nic^t aufaälilen, meil mit
jebem biefer 9Mmen fic^ eine S5orfteaung üerbinbet, bie ben ®aumen
reiat ^.Uuc^ bie Toiletten mürben bei mir anbere. Sie fennen bie
^4sariferinnen unb t)aben i^re Toiletten ftubirt? S^re Äleibunq ift
gtaaiojer leid)ter, eleganter, als man fie bei ^^nen trägt. S^cb mufete
^ier üiel anbern, maS ic^ üorfanb. ?lud) ber üeränberten mobt
muBte icf)JHe(|nung tragen. (5S finb fcf)on fünfae^n ^a^re ^er, feitbem
unfer beiber 9Äcifter - er ging fc^on längft au ben 3:obten ein -
feine ücrianglidien ®efcf)id)ten fcl)rieb. Unb mo^l ebenfo oft bat bie
ajcobe gemeclfelt! ...

Sie werben fic^erlic^ üon meinen 3Kitt§eilungen überrafc^t fein
pie merben in bem üon mir unb bem üon S^nen beobaäteten Sßer^
fahren eine untjerfennbore 5te^nlid)feit finben. Sei 3^nen ift ber
„^ouleüarb" mieber aur „Strafe" geworben, ^ayim mieber au treffet— befielt er nocl)? — ber frana«J)ifd)e goüt aum beutfc^en ®efcl)nMirt. S)er
ÄreiSlauf ift beenbet. ^wei ^aben baS Spiel gewonnen, &ibe bie
Hsalme in rafdjem Saufe errungen. /

Slber warum moüen Sie bie ^alme fic^ mieber entwinben laffen

'

man ift uns auf ber ^ä^rte. 2)iefeS boppelte Sc^nippdjenfcblaqen
muB gefd^rlic^ merben. SSenn Sie nic^t fc^weigen, üerratben Sie fid)^enn Sie mtc^ weiter befte^len, bringen Sie unS «eibe an ben
©algen.

«s. o?$ ^f?^
^^'* Sangeni aufgehört, ben tobten 9)?eifter au plünbern.

®ie 2cic^enfd)änbung muiSe mir bo^ peinlidfl/ i8tefleid)t barf icb S^r
pemut^ anrufen, menn ic^ mid) an ^^re Slug^eit umfonft menben
fofi^e? ^^S ®emut§ foü ja b/r Sßoraug ber ^eutfc^en fein ... ^

Set;V geebrter ^err, icf barf mid) boffentlic^ auf :4re (Jinf;

üerlaffcn unb bin mit bem 3IuSbrurf üoafommenfter C)od)ad)tung

III.
'^'

2)ie f^olgen, bie biefer 53rief linfS unb rechts beS 9tbeineS berüor*
rief, waren fonberbarer SBeife gleich- angenehme.

^n W. 64 erregte er aüerbingS anfänglich «eftüraung. tebert
Jänner ^atte auerft gar feine erfinberifd)e ^^antafie, alS eS fid) für
t^n fragte: waS beginnen? gr fann nic^t einmal barüber nad), wer
baS gememfame 2JorbiIb gewefen, baS Serüain begeiftert ^atte; baS lie^

l?" .1^ 9leid)giltig. Serüain war abgetl)an. S)aS ftanb über iebem
^lueifel. 38oau ba m^ feine «erftanbeSfräfte , bie man nun bototoelt
not^ig brauchte, an eine üerfa^rene Sad)e menben!

:-^,J^^^^^^^
gemonn er feine 9?u^e mieber. @r backte, bofe eS tbat*

fad)lic^ ein uberfü^neS 3Bagnife gewefen, lebiglicf) ^ranvoiS Serüain au
wieber^olen. ©arum mar er aud) fo efclufiü gewefen? Sßerförperte
fiel) benn m Serüain bie leid)tfertige franaöfi)d)e Siteratur überhaupt?
Unb mufete man benn überhaupt leichtfertig fein? Seine Säd^elc^en
maren fomiefo in einer Slnaabl üon Bettungen, bie «ÜJoral üeraapfen,
üerpont. SBürbe i^m nid)t 9Kelanct)olie , bie mie ein C>erbftbaucfa burcb
feine ®efcf)icl^tcn me^en müfete, and} biefe «ßforten öffnen?

S)er ®ebanfe widb i^m nic^t auS bem Äopf.
9?ad) einem Wonat war |)erbert $)anner ein 3lnberer. &v mürbe

UKelanc^oIifer unb bußfertiger Sünber.

Hiip^^
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Äy^^*''^*' 1^1 ^'"^
^l^'^

^^^"^ ^"'^^^ ^«^^ ÖUt eignete, etne ©fiue
biefeö Poeten nac^ beranbern bra(^te er in beStfc^e Söorte. (iinemd)

m Ä" ^^' ^rucfevDreffe. eine nU ber anbern brachte

aefiel ^L^fj^f^^; T^''*' \^ 'l?^'^'^
Umfc^wungeä. SIber ben Tanten

^l vl^^ M^ ^/""^^' ^^^ ^^""«'^ öud) im gefeafAQftlidien Öeben
oufeerhc^ anlegte aamölig me^r nnb me^r. ©r luJrb no(^ m?^r üe"

8U ^mer§ in ben J^iergarten unb natf) ber ©runewalb^ Kolonie.

S -S' • ^""Tu 'K ^^""W ^"'^^^^" ""^ ^^t gelernt, ©r mirb nL
S9&9rei®n "^ '" ^Jormannen aufgeben "- unb ju einem ^ro.

IV.
Unb in ^arig?
3m ^ariS beS ^ran^oiS ©eröain . . .?

w.tt 2ü.^?i^\^.^L^^'?"^''^^ ®"^^^" »'^'^ ^«"« in e^ampognevlaune.mn Wt^m bei sDjayim ein cabinet particulier gefiebert unb feier

FlÄfn^Tlf ' ®enieftrei4 ©S ging Dod, ^er^ 'San Z^ne
iL Jl |^^'^,°^",^^"e aufeer feinem SmimuS @i,It)ain Äniere
An Jblil

^''^'"' ^'"''' ^^' ^'^^" '^""^^"- ^"^ f^'

S lim ^?J,i«n'^en lifdj^^erum unirbe ci mit^^n in bem <-\ub^4 nir^einen ?lugenblicf ftitt 9hir in ber ©rfe be§ einen ^lüfc^for^aM«^^^Semanb ©^loain S3o^cniere ^atte fid) erhoben unb erf arte 6

^^"""'teTnbÄ ''^ ^ri^^^"A
^^« ®^«"b be"r'3ufammeSft''

Dat ib^^Xt iiSj^I'^S-
^""^

'i"
"^^^^^ ^^^" SlbDofatenWn

901 i^n geooren. «Hi) gjg t^ |6. gar ntc^t gewagt, ha^ idi J^rancoiä

It '? ^~^^l^*9en fjrember al§ S)ieb (jinftetten liefe.
^
kartet nur S? '

ScJ ^abe ri^tig geixc^net. S)er junge ©ermanen^elb iir ben Cnb
^''^"•^.^'11^'"'.^"'^' "'^^^ feine @terben§feel erfahren Unb -
r""'? S^?^ 5 ~ ^'c^'

^»"9^ ^«"" »'i^'^ n^it b m 2lbfc^rdben üon 8er.

cv„ c>^^^" i^^l^^-
?i^ ^orte flogen wie Dkfeten. ^ie 5(uqen qlübten|n |rancot§ ©erbain'« fo^Ienfdiwaraen 2Sin.|jern fd)immerte el S'^te 28euilaune war über i^n gefommen. kv foUte ficb üoi fien

ÄJ'"iS- % ^'J*'' ^^t
'' ^^"^" ^uftenanfaa befam unb bk

3)iefe Ä&®^^^^°/"^'"\.'^^^i9 . . . S)u . . . ®u W immer 9?ec^t.

Sl TfÄu .7 ^^"^ T ^^^' ^'^ - f'n^ 2)ummföpfe, io, ^un'm»
fopfe. @8 fe^It i§nen - ^e^e - ber m^. 9JJan mufe f e immer aum
mrü^Ä^""^ "ir."; ®1^ 'T'^^"

^errdjeV a ar^Unnman fic^ fc^Ied)
. fd)Ied)ter mad)t, baä, ba§ glauben ie immer'

iiTr"ri?f"-i'.Ö*' ?;\" ^'^^ gefto^ren/bag, ba^Iauben fie fZn!
I A ^^^^

"l**
9efto^ . . . ic^ ^abe nic^t gefto§I?n! Sdi fiabe e§

«T>.,.fi.®'' .^"f"'
^*''^^? "1* gefto^len. 2)iefer S)iebfta^I mar nur eine

3JJi)t^e aewefen um bem 3)eutfd)en ba^ ^anbwerf gu leaen

. -z i'r^ l^t "^** gefto^Ien!", fam eä immer micber ©§ be-C n^'iÄ ^1"^'"^. ^^^i^'^Ite' ^t^ ®erüain mübe wu^be iTnb bVlugen fc^Iofe. man fonnte i^n faum nod| lüodi befommen olS nmti
grö^Ienb ouf bie ginfatt ber 5)eutfc^en anftiefe .

'

F*;'' cl' ^'^\^?"' ^if «enntni^ touV Xanner's ^iebfta.^ öcrm^'ef

%f^'^'^''"' ^«B bie fuftenlofen Otai'baüge über ben Sin ^ö„;^^^^^

nic^t fc^Iec^t. Unb er mifc^te in ben geuiaetonS, bie er in fran;iöfifd)enflattern fc^rieb, beutfc^e Sfi^jen unter. §(nfang§ c^arofterif rte er bief"Ueberfe^ungen a § emfe^uungen, inbem er fein^traduit« S üeroat6pater fanb er M ftörenb. 9«an erfc^ien babei fo leidit bemlubUcum
s!l r.r J"?."^'^

'^^ eopirtjreffe. Unb aucft bie ^ürre S |?a tX'
Zit'^^'rA'l^' '?iJ'^'

^" aterarifc^en öirfefn balb bewS er

Sn\fÄS' '"^*' ^^^^^' ""^« gemiffen^afte .traduit«^ in 8«'

©eineJS^antafie ^atte fo reiche grnten. ^n feine Sdjeuer baraer golbene fjrucgte. 3)ie fjru(^tbarfeit feineS ©c^affenS erregte me fe^i?erftaunh^e ?(rbeit§fraft weite «ewunberung. UnbJ bem faum

S^'SJrSk^Sf'^^ ber^rauäofen, mober'ne beutfdje ^üc^e nic^ ju
fr"'«^^^^^^^^'"""^ ©eröain auf ben Söufcb qeWft (Sine Ve

ÄÄf""Lfe/Ut-^"?»?^"?.^^
®^ ^!^ ^" f?tnen^^^nf|a"n

Sit Mp liL. vL L^i.^"* ?'.l
^""9ft gefagt, at« er mir in ber 3:runfen=

Jett bie ganae ®e cjic^te gebeid)tet, auc^ 9Ja|)oIeon ^abe beutfc^e tunft=werfe en masse über ben JR^ein gefdjle^pt ! . .

.

'

er fünbigt noc^ ^eute »tn, auf bonajjartiftifc^en ^fabenl«.

ilu0 bet ^atipf/Iabt.

3Der jemorbete UJalb*

f-
. • ®i^

^^ögifti^öt Don Berlin war bamnt§ nar)e baran gewefcn, eine

rfrfuffi?S; ""^^®?!!^^.^;ff^ abaufenben. .^ätte ®raf ^Baüeftrem

m/fr;i ^ i^^
'^/^^"' «er^dltnife au i^m geftanben unb M 9?eit au

t^^i n& |e,';^l^^^""9l»'''^fct,Iägen gehabt, fo wäre felbft ein nHcvunte^"
t^anigfte§ erfterben nid)t auggebiieben. ®er ©runewatb ein ^olf^barf
fan ben e nur Statt bem ^oc^wo^IIüblic^en 35ie^aeug foOte hk weite

iier"^t'l"^''*
«uferen lieben 53erlinern gehören. Itatt ber armen

her LthLr^?"^ ^'^ f)ubrow=&orft, fern hinten in ber ^öilbnifj
ber wenbifc^en ©jjree, m bie C^irunewalb Saubuc^t Deifd)Ietopte unb

n« Sr^''s
"^^'^

.^^^^^J^""
"^^^^ e^^'^'^ Ö^föfirlic^ werben fönnten -

ZiBtl svl ^"^i^e« .^^"'«iue fönten biufort aa^me mpptl unb

lÄnrf ^fi'' ^'^"i^'.'"-
^^' «>«u)3tftabt fc^wamm in 2Sonne. ©in

.r«Ä Vk ^"'r'^M^ J" Serabe, wa§ un§ fehlte! S)iefer fd)Weigfam
rufte folb mit feinen feierlidien Sonnenuntergängen über ber Äel

lil t^if'".^"'?""^*'"v
^''^^^-' ""^ ^erfc^neiten SSintertaqen wa? uni

nie>ed)tücrtrautgeworU'.. 9J?an funnte be.-n aua) ftui>i%ij '

v%biet ftreifen, ot)ne eihV Seele au begegnen. Soqai il?^^ ^.
ftd, rege§ Seben nur auf bem mit ©tuVnpapier aerb^^^Äf^^^^^^^^unb leeren eonferüenbücbfen feftlic^ gefc^müdten ^ege nac^VÄ "

bemerfbar Sie wi len, Sc^ilb^orn, wo ber SBenbenfönig 3acao l^,^'

"

er Ä^fh" r"^'i
bie|)aDeI fe^te, um feinen &einb^en'au^ entU^^^

Ipfv?ä A^''^''«,^''"\*'"
Situation, e^rift au werben unb ^at j "n©elubbe gehalten, «or urbenflic^en Seiten war ha^ nod) mobe. einij

^?%Ä ein ^rama über ^acao unb fein ©elübbe gefd)rieben weU
9 . ®Ä**'m!.^"'". l'^'

^eltfam üorfam unb ^ocao'V Aaubtqeqner
3Ubrec^t ber «dr ift fogar in ber Siege^aftee. aufgefteüt warben eTne
1?.'^ 's^'V^S^i'

^^'''^' ^^' ^eine Iraufamfeit^ 3tuf ber äufeerften|pi^e er Sc^i b^orn genannten Sanbaunge fte^t felbf berftänbHA n2)enfma aur erinnerung an ^acao'g |abelüberganq, unb ni^ weTt

mZAfZri'''' Söirt^fc^aften mit elenbem' ö?eV. 35ar»erriner

silpr Lhs^^ ^""T ^'k"
""^ ^^^Sert gegenwart^fro^ in bie Äneipen.

w^rh nn^ ^Snl'Ä
^'"^ p^manmmQ^pnntt be§ ®runewa(b=9iebier§,

wirb no^ ba§ 9?eftaurant am ^uubete^Ien^See befud)t LMiW bebeute

mLif'^'^i
im märfifc^en Sanbgebirg); baneben ^at ber fräf?^

Si" ??'<>^^" ^.^^ ©^ujeinewärter in ber Saubuc^t öeraal^ft, etile

Är'i''-s^rr^'\ ®'f '^^ ^*"^^- ^er biefe en^^orien beV ©rune!
4 meibet, wanbert ftet§ burc^ föftlic^e einfamfeit. 3)a aiebt ficft

ein SSalbweg au ben Jac^Sbergen, bie auf bk ^el fc^auen - batb«immt er über glatte Äiefernabeln fteil aur .^ö^e em^or balb läuft raJZmuten lang über ben Äamm ber |)ügelgruye bin, um bonn qani

TZ"%u:'^V^.^Vl^^'''' ^" f?nf?n.''DrbentHd, roniantif§,?f

S ^ n J^^^^
öerfru^^efte gö^ren mit riefenmäd)tigen, breiten SSiifeln

fd,wellenber aKooSboben, fd)öne g-arren. ®u ftredft^^id, in en grS
Äefiel ^mem unb fie^ft, wä^renb bie Stunben fanft tJorüberaiebeS bem

Z^uTl'^K^^'' "''^^"^'S
f^n^^^agvünen '^iefernaweige auf' bm

wZ^ ^.tmmd^mmet au Sefonberö ^übfd, ift bag/wenn baS jungmM ba§ <M gern ^aft, mit aufie^t. Ober eine Streife na* ben

Riefet n bid)t §eran; weil aber ba§ Unter^ola faft gönalidi febft fannft^u tie m ben 3öalb ^ineinfc^auen. ^J^dji 'mal ba§ lic^^o r^nSe
Ie'; mi^r^r'^'" s^'"^^^

^^^ anmut^igen »fe^wilbeS alfo^ bie über Te^n^eg wec^feln unb gana üertraut t^un, erbHcfft S)u fd)on üon Weitem.

II ^i'^'^fl^
H' ^'1'. ^'^ ^^"^e§ angefommen, wag nid)t aUinZi

Sdiweife foftet. bann blift immera» bie fa^öirene.liaöef burl Q^Ji
er wai ir-rfHd) fe;r nett

f.. 19er, ber ÖJruuUuü^.
^' ' '^'.*

fön„P,?*^i Kfr^;!'* c^'^-^''^ r*
^''' «olfgparf-^^öee nie befreunben

^rr L„ s
^
l?'?"//"''"'

ausgegangen fein - aber wa?. wti% fo ein

'^WnipS«?''^^"u^""^^'". "'^^ ®^^"^*^" ^^^' ^^einen i3on ben Seinen?
^JJeajefta fialte man i^m fagen foüen, ,e§ fttmmt ja, ba^ Sogen im
®run.,ualb tann S^«n 'feinen' Sp'ai'me^Tmä^'e;': '5Bte"'*JuSL'en

fo fef)t dn bie üHenfcficn gcmS^nf, ha% fie felbft Bor

liff«*;
W immer unb uiiap))emii(^er afä bie @cf)Weine- unb ®*af=

lü t^nilfi«; ">-,; ®''"^^* ."'« e^teagoä. ©eben ©ie alfo baä Ar
ffil 'S lif,

^'"'^ »fif"* ^''o.'*'" f""™ äBalbfrieben. erlauben@ie m«t bafe man äutobrome, »ngeltangel, ediiefepläfte unb ^abr-
niarftäbuben Jineinfe^t. SBcfe^Ien Sie oielme^r ben förft rn Mor
alte Saume bei ©runemalbeä in ben |,immel mart)fen jn äffe; bamiau« ben großen Siefern genannten ®treid)^öljern loieber f,*bne a"
ftienen mcrben. Sebcnten ©ie, äUajeftät —

"

i»eil M^''Ä!,f1" ^" '" ^'1^''"^ empfangene ja nic^t fagen tonnen,
iBcil bie Wmufe ^eruni gerne en »Are. 3mmer^in - ber »ionard

Ehin H"*«»'*f' ber fargen Sorte geacfttet. SJun aber faüb e
jcben Jag auf feinem ©c^rcibtid, $re6ftimmen, forqfam acfdiiditet

\",'"^i,*?".®'^S.';""'"^
"'« «olfäpart". Unb bann legten fnol-„eine ^p^^ersige Zi,at unfereä ÄaiferS." - „SBie fid, SBil^ilm II. bT„»anffemer «erl.net erwirbt." - „Sie S8erfd,önerung berV«Äbt"

^a/JrVZi. ®t"" ""f .?'"" ^S' äur focialen «erföljnung.' Sä
HJar ergreifenb. 9»an erwäge au« nur: bie läftige einfamfeit be8

V.



'nur" noc^

Jtbrtr. ©in
^ _ f—"^^^^^^B-r ®tn ^JttQi^

rSträ^nen l^oBen ftc^ loSgertngelt unb liegen am OT?. ©in blaffer
raKäbt^cnfo^f . . . Sic bleibt fielen, fie öer^arrt, al§ ob fie ouf ntid^

^njartet.

3c^ trete auf fie ^u. Stiefe bunüc 2(ugen, bie @rf)iuermut^ ber^
Irat^en, eine @tirn, bie fü^nen ©d^wung jeigt, unb üeine, gli^ernbe
Bö^nrfien gmifc^en rotten 2ipptn.

Sie fpric^t mic^ an. Sie glaubt fo hm f^remben am c^eften milbe
ju ftimmen, fo feine Slbenteuerluft am beften nieberju^mingcn.

Unb gana feft frogt fie, ob ^ier ber 3Seg nad^ ber ©tabt äurüc!=
ge^e. S^re Singen ^aben babei einen burc^bringenben $8li(f, i^re Stimme
einen beaioingenben Hit, unb i^re feinen ^änbe f^ielen mit bem Schirme
öergeffen.

Sc^ blicfe fie lange an unb fage bann !ü§n, bafe ha ber SSeg ju*
rüc! jur aJJenfc^enfaratoanferei fü^re. Unb aU fie mic^ fragt, loarum
id) ba§ fo fonbcrbar foge, n)arne ic^ fie leife Iäd)etnb öor ber Stabt,
öor ber ©tabt, in ber bie ©d)tt)üle n)o^ne. ^ier tauche fc^on bie SUteleQ
öom SBoben. ©in Süfc^el grünen ßirafe§ gude au§ bem ©anbe, 3)er

f^rü^Iing lächle un« in bunten fjarben . . . Unb meine umfc^reibenbe
.©eberbe umfaßt ben gonjen See, in bem fid) bie nod) grünen fronen
ber Sichten fpiegeln.

<2V<

ÖOtt ben ßtxlintt Jq
I.

Mt jungen Wtähd, unb hk alten auc^, tragen meifee S3rufen.

2^. J'L?^*1! ^" ^"9en, wie üppiQ bie SBcrlinerinnen barin augfeben.
^nebric^ftrafee unb Unter ben Sinben finb Don ©uirlanben überftoannt
attenttialben n)ad)fen ^Kaftbäume au^ ber (£rbe, unb öom ^ara fommen
noc^ immer enblofe SSagengüge mit Sannen= unb gic^tengrün ba^er. e§
ift nic^t äu fagen, loie frü^Iinggfrö|)iic^ Söerlin in biefen fmaragbenen
Äettcn ausfielt. Sadienb überfielt eS eine fdjmer ju ertragenbe 0lei^e
tion guten Xagen. ©eftern ^at e^arlottenburg , baS ju ftoljem iRei^=
t^um aufgeftiegene, e^ebem öerac^tete „Sc^Iornborf", feine 3mei^unbert=
ja^rfeier begangen; ^eute roüt fic^ bie grofee fjrü^iar)r§))arabc ab, bie
aud) bem nic^t fc^augierigen ©rofeftäbter in ^unbert 2)rofc^ten unb auf
^unbert IRoffen ben 5lnblid unenbUc^ ^räd)tiger, üon ftarrem ®olb
funfeinber Uniformen auf^mingt, unb 9)Jorgen ^olen mir begeiftert bie
|)eräogin ßecilie ein. „Xrinft, o Singen, m^ bie mmpn pit, Oon bem
golbnen Ueberflufe ber 3öelt!" ^n biefen 2Boc^en pt S3erlin ganx ent*
ferleben etmaS ^p^afifc^eS: feit ad)t ober ae^n ^agen ift e§ Sonntag



*>-•

Qtlttt Slclie tiollcr ©^jatcrjem
iß ad) S3eid)t Briefen*)

:öon aytartt« »crabt (Serlin).

Son eiwt öBe oofler @d^mcr«n au tcben, ma;^ noA-
rxbe Überfluffig fdjemen. 2)a fo oicle fie crfaljrcn, mc]^r iiüd)

^
bcfd^neben ^abcn, mu^ il^re ÖJcfd)idjtc uon bcfonbercr 5(rt

em, wenn man glaubt, ^u iFjrer löetradjtung no(^ terfü^rcn
|U bürfcn. 3n bei %at ift jene Siebe, »on bcr id) ctniac^
aaen müdhte, emc feltfame ä)?ifc^unct »on rcligiöfcr mx\\iih
celi|(^et Umgebung unb Unterbrüdunv] liefonigcr ^egun-
gen, »te fte nur einer 6)emeinfd;nft möolidi ift, ber eine faft
irdmomtd)« m^dji bcr Sa^itngen li&or ben fen^elncn 311 eigen
m. S)ie]cr 93emcinfd)a(t^I)intcrgtunb unb bie unnennbare
SJehfatcffe biefer m mattcften garbcn getönten, audb im
[törflten @d)meräe gebämpften i^iebes^iftorie niun ba§ ^>n-
itrcff« weiterer greife oedcn. ^;ie Seelen, fagt ber münnllcke
Jßarlnct bicfe« 6piele3, bie in Qhü eine^ rccrben, bürfen f*v
nur berüWn rote bie Silien ! mn ifirem ©ufte. ,Mek% fr

'

fo uniöabrfc^cmrici^ \d) ei l^alte, ber ©ebanfe ön midi €^hmetn fünnte, emen ^{jrer gottbefttmmten ßicbeabienfl nft
ganjcm ^crjen ju crfüßcn, fo bitte id) Sie, Sinne, xök Mmr
e5 mir aud) mirb : 6d)reibcn ©ie rF- ^^--^^ — r...... V*c^\.
ßilien, bie jte i^m fenbet, leqt er in ^
ftetbenber §au(^ bie @cangelien wür3

.

e^ ift fein mnftagoaifdjeg Spiel,
ber Jßergeffcn^eit olter Sd)riften geri)|('

fjldjtc beö 33anneä ^roeier H)^cnfd)en u.,

iföjliid)reit oon frühen 33lumen Mi ei
«nefi ©cd)gi0iö^«p\ ge^t e3 au5 -^

Äftmpfc ein« Mi l»e nid^t trogi
mamei, bie buirb\e]q|d)üttem *

1

'

1 5 1 i b a t ä r ßj fk\ 1fel)nfüd;ti-
gtau au d)riftiartifiere\ (Hi0 eine
«totus in Christo" \ ikd^en
J8or bem großen 5hüS^e§l^^<s ai

pdtct gel)t eß au$. ^^ in
fpi^lt, fann nur 0be^l4^e mnjunbern/ '®afe 'ein^iä-tex ber ©efel fÄLt gvfu ber Wam berVcLeln
Lr§^%'\''-fV'%^^^ 2lnne,a)c'arie^^2(nne, bT^iil
ä*?* ,^t-'^^/'^ i

^' r.f^ "^^" "'^ff^"- 2Bir Ijaben bie

lL«t*J'Uf''r^l' ^^^^^^ Sefuit biefer Sinne gefdiriebei3^te glntn)orttn fehlen. SBiefo' wir bie BriefeK fofl

tiuren il;re5 ,§<

'ticn ^ie jimc

^r |d)rclbi

feine '^Sllter^

^tl'i Mb bie

hu4f üafe i§r

^nner au5
ibern bie ^e-
agc. 3J?it bcr

2«it ber 5lälte

,n)ifd)en liegen bie

inen, unb bie eineiS

,t hen S>erfud) eincS

^rlangcn nadj einer

*'ours for ever" ein

unb eimmb^manjig ga^re
fianbc gefteigerter ^rotif

T>

<y
i K

[{

[
man pren. menn man oon ben <Bd)xe\bcn an haß chfere

Sinne ift ad)t^elm, au^, nornel)m|n ^au\e unb flug. ^am
oon einer natür!id)en Cs^fi^i^eitJ o^ne bie fie bätte %ta'
gi|d;e5 erleben t'önnen. mt e«u| mit einer föftlid^en grei.
Ijtit m ber Religion. S)ielW©M)3 gibt immer mieber bie
Ihngcnben !ü?otiüe für bie Briefe. Tk|r'af?ond) miß ben teuren
<Bd)(ü^ e>3ottc5 i)üten, Sinitf innigerfSbtt unb feinem (Bobne,
bcr bcr (Sl;rift ift, üep^pTtn. Ij

^
©ie ift ir.m ajhlfraute^ ©ut ;S^xc 2Ritftcr Ijat fie in

feine ^anbc gencbi^l^bfiB er fie bcljcrrfdjc unb fennc, auch
M, wo aJhittcrtugcl rflrfit febcn fönncn. ©r fennt oHe Sloen-

£n| Ci)a ift ein §err »on brciunb5n)an?;ig.

!M n\d)t fo ernft nimmt, mie biefer mödjte.
furj, bo^ er banbeln merbc mie

, „ ... ffen: er luerbe fid; eine l't'aitrcffe

julegert- imh f!c nor Giott bafür nerantioortlid) mad'ien.
;U?ariC'^nne berid)tet tß bem ^i^ater. ®cr bcfdimidi-
iigt Jlbcr idj miü,. bafj Sie fidj nid.t mebr TT.^lHi)m^
bcfd)a|tigen. ^iid;t ein S>ürt ber Stntmort, nid)t an i^Tunb
nid)t an KmeSdjioefter." (Sie werbe i^renai^ann nidit nifhr
lieuen ali- tfm, frfirctbt fie ein anber2)?al. Slber ea erfdired't
ü)n, ba^ jic auß berfelben Duelle bie 9?eigung für einen dJlann

;.;Unb bie .'gmnebung für i^n fdiöpfen will. Öcibe feien fo oer-
fdjieben. „^d) oerfic^cre ©ie, beibe fönncn in bemfelbcn
^^crjen nebeneinanbcr worinen, ol^ne f\ä) ^u ftßren ^s^^rem
^erjen fomme id) burd) Sl;rc ©ede nalie, unb wa^ ^Ijr" 6>er5
mir gibt, gel)t ebenfalls oon ba auß. DJein, niemanb wirb
eirer]üd)tig fem. Itnb fdjliefelid) gibt ei ein aüerle^te^ ÜJebiet,

l^.^ fi ^<i>ewi)|eng, ju bem ^\)t Mmn niemals wirb ein-
biid l;eiid)en/'

Slber eä ift ein Stuf unb Slb. SBie fte bier wärmfte ©c«
fuljle^bcfanntc, 10 fann fie aud) Mt fein, unb fie ift cä meift.
So lubl er jid; ^ier gibt, fo warm !ann er werben, unb er
i|t e^ immer ,2iMid),ba^ ift gu ftarfl Sjünfunbä^wan^ig
^age ober nod; me^r unb feine einjiae Peile oon Sbnen!
SBnä ^ahe id; getan, bafe ©ic mid) fo ftrafen? Sine cmce
nou bene vivit ainor, ©ic laffcn mi^ haß füljlen."

.

^^ % "H^^j". ^T^H ®^f"^^ religiöfer ©d)wärmerci unb
nawer ©mnliAfeit, ba^5 fie i^m gegenüber bewegt, ©ie be-
rreit lid; üon btcfem ^efül)l, inbem fie Jid) oon ber 5lird)e be-
freit, ^r fublt ba« mit htm Snftinfte eines Siebbaber5. „Sie
entjernen M oon mir, wenn ©ie fid^ »on (Bdt entfernen, haß
tft ötrenfidjtltd^ " ©le jweifelt an bem goti^^efe^ten ^mt
ber tjrdje, will awifd)en primitioem (El)riftentÜn: unb r5mi.
fdjen (SrrinbungenunterfReiben, begeiftert fid) für ^inen ah-
gefallenen Crben^bruber §i)acintb. ©ie lieft freie mdiex,
maß feinem unanfed)tbar frommen (3eniüte furdhtbare ^cbreden

S^r^ Smmer üon neuem warnt er fie Dor i^ner.. ©ie
)ebnt Rd) m bie Scben^lut l^maui, unb ibre ^nftinfte finb fo

.
Sefunbe, hak ßc fie ibm ni^it üi veiWcn braud)i

^ ^

,,C^, wenn ©le wüßten," fd;rcibt er if)r, „wie id) in ^hrc
©eele bmcm mir crniebrigt Dorfomme, wie id; leibe, wenn id)
Icfe, baji ©le nad; unbetannten ©enüffen S3egierÖc Iröacn '''

Slber eö tttcitet ba neben feiner g-römmigfeit eine Gif er-
|ud;l bie eiferjudjt cinc3 ^lanncß, bcr nie berihen fann
„^er,yd)ten ©le auf bie monbänen ^yefte, auf bie S5eranü-
gungen be§ jIBinterl, bie S^re (Altern ja fd)lic§lid) oon Sfoen
garnid)t forbern. 2«enn hod) bcr %aq fommen mödjtc, wo ©ie
nad) nid;t^ anbcrem tradjten, al^ Gbrifti S3raut ju beiden.
Slc^, wenn bod) bie 3ungfräulid)!eit mit ibren (Jntutdimqen
|5ie be^ctitern fönnte ! ^d) glaube, baf, eß fein Sog gibt, haß
]o td^cn i|t wk baß einer Jungfrau."
(S-^fommt bnbci audi etmß nou unnatürlid)er !Ißi)ftif in

bic Vieigung ^le ©d)meraen, bie il;rc Slbtrünnigfeit i^m
fdjafft, |treid)elt er, wie er bie $8lutmale an ebrtfti i^eibe
jtrcidjcit. „;5d) win S3riefe non glinen, lange SÖriefe, fofl-
ten jic oud) nocf) fo „l)i)acinil)ifd)" fein unb Sitterniffe in ihren
CS-rguf|en jür midj bergen." „253ie fe^r aud) 3l)r greimut mid)

* W'o*""®^^ '"^^ ^^^^^^ feine 2ßol)Itat anV' ^ann wic-
Ocr biV Jb'crtcibigung heß ©laitbenä, bcnn er ift fromm, m-
wanbelbar ber ^rcuefte ber freuen, „©ie laffen fid) an SBor-
*^"

^"'J^l'-y^*^- (^'^^^ li'cnn nid)t bie- Umbeutung feiner Siebe
"r^inion fid) auf bcmfelben Irug aufbaute !) ©"ie finb ftoher,
^^rijtm 311 fein aU Äatl)olifin ? "Slber o^ne bie Äirdje fönnen
©le aud) mmalß G^riftin fein." Unb bann auf einmal ber
ganje mi)ftifd)e Slugbrud ferner Siebe: „Sinne, id) bitte ©ie,
beten ©le mit mir für eine ©eele, bie id) mebr liebe al5
alkß anbere auf ber SBelt, beren 3ufunft mich me^r alß aUeß
anoere befdjöttigt. ©ie fennen fie, fie liebt aud) mid) Auwei-
len, SU träumen liebt fic unb über aUeß nad)aubenfen. ©ie
ma*t mid) traurig Slber eß jieljt mid) immer wieber m biefem
rvinbc ^m, Dieneid)t ju fel)r. 3I)re ^^.ck ift mir teuer wie
meme ©eele. Grmüben ©ic nidjt, für fie ju beten!"

<m-
^^'^^ ^[^"^* f^'^^ ^" ^^"^^' anberen SBelt. ©^mbole werben

UJüttler unbJBetrüger. .deiner non iljnen weifj me^r, finb eß
ötc 2«ürte, bie il)n beranfdjen, ober ber ©inn, ben er bincin
rtpni»ttr«nffcf flTil«/? /»lalLi C«^..^.^ i.. t^i t. .^ i- f t ^ ,». •

ber

er

m ' •« f 'r > r
'^ ^ " '' "• ^^lue K}iK\e ireroen neieien

(*-r will fi e befud^en unb mu| fie bagu um ©elb bitten. Slbe
immer wieber haß ©leidje : Mß §crr ber S3eid)te beifAt e.
oon il)r bic oufgefd)loffcne ©eele unb txad)iet fie leife mit
feiner Siebe ju erfüllen. <^aß SBunberbare, ®eli,^ii)fe biefeä

f.P^^J^^.n!; om"fel;en, wie er oon bcr menfd)lid)en (frotif in
bie rat5olifd)e l^mübcrgleitet unb von i^x wieber xur anbcrn
am ben SSorten bcr ^cfd)iuörung, biß öiebcte^ unb bcr S3i-
bel. Sa§ mac^t bicfe SJriefe ju pointilliftifdien, iljrc ©d)win-
gungcnju gana garten, man M dkmi)e[t cor fid), bie burdi
©d)wuie geljt, unb man abnt Ijintcr ben ftummften Slnbeutun-
gen hie unenblid)en unb troftlofen 5tampfe, bie ber (Sölibatär
gegen hit SJerfud^ungen feiner ©inne fübrL

Sinne wirb fofett. ©ie fdjrerbt oon ifjren Erfolgen, „©ie
tanjen unb iri; bete", antwortete er. „Sadien ©ic über ^br
Sadicln, wachen ©ie über Jljrc ^lugen ! .<oobc idj Jlmen nid t
gefagt, bau ;5ljre Slugcn mit i[;rcr ©tärfc Sinfen glcidien,
weld;e bie SBörme fü ftar! auffangen, bofe fie eine gcucrc-brunft
cnt^unben?" Sin cm^m ent^ünben ^ie fie, auf^er an bem ^ßa-
ter

:
Sin öerrn 3 3E. ©ic ift bereit, ba^ geucr fortntfd)üren,

ba cg aud)au\ \ie aurürfgefnücn. G^ beginnt hcß l^aiexß auß*
fid)t3lofer^ampr gegen <i3crrn d. I. „©ie wiffon ober er-

^/jf"'.^ö6
§frc ü. 3E. ein greubcnlcben gefül)rt, ba^ er

|ict) mit ben^ ^yrcubenmäbd)cn 00m örofjen :inb 5ITeineii imou*
melon nmüfiert \)at, bafj ©ie gu &ott c^e^ören unb lu mir'"
^mmer wieber malt er ibr bn5 Scbcn "im Älcfter im ©tanbe
Der Unfdtiulb aus«. $Dian fici}t feinen öaf;, ba^ einem !Dknne,
Der ]o mele^g-rauen gclojict, aud) nod) il^ro crfte Siebe werben
toll, unb bctjj er, oon üKcm auc^gcfd)Inf|cn, nidjt errcidjcn fann.m Die einjige, bic er hebt, ba fie fid) mit ibm nidit oerciniaen
fann, nur m ^xi\to über bie Grbe gel;t. S)a^' bringt nun
ba§ feltfame m biefcJ 93ud). %xo^ bcr offcnbnrt-i ^Jici^^unct
Sinne« ju ^>errn o. i'. unb i^rer fiditbnrcn Ci^leidiaültigfeit
gegen b^^^a^cx (fowcit rr al^ ^ann'imid)t) fann |ie ferner
feeliorgeriJd)en Seitung nid)t entfliel;en. Gin betrübiam fd)wc.
rer m^ ber äweifel unb Srrungen \)chi an. ©ie finbct nic^t
ru SHxxnv.J. bcr fie immctfort umwirbt, weil fte
bell rdif^iQicn Scidiworungen heß ^$atcrg nid)t entfommt. Unb

ilonn baß bie ^luft Überbrüden ? X^aß ginge nur, wenn öert
3E. wieber ocrfdiwänbe. ^er aber rüdt an bie erfte SteUt.

1? -Irv
^^^ ^raul)anblung fann ber ^arcr nidit 00t-

ne{)men. ^er ^;)5rooin3ial nerfügt über ibn anbcr^ Unb fo
entgel>t unß eine ^i^rebigt, bic in iljrcr ^'.ml ergreifenb qewcfen
fem würbe, ©eine S£^ünfd)e fann er je^t nur mit ber W6'
Pi^^!^^^r•^•^I ^S"? v'^°^.^^« [^"^^"- ^^ i"* C§. Slber Ouf
bo^ fötahftifd^e 2Jerfcr)ränfen ber ©diidfale, baß junge Oe-
müter fo cTicbreden muft, ner,id)iei er nid)t. ©r gibt ibr feinen
<pegen mr bieß\)c unter ber Bcbinciung, bafj fie nidit unalüd-
lid) werbe unb bie Q3cburt i^re5 crftcn ^inbe^ ibm'nicbt^ine
äbaife §um Häufung gebe.

©ie wirb feine uielgelicbtc ^üd)ter, feine oielgeliebte
^d)wefter, bie^ [eine einzige wirb, nadjbcm bic feibltdic
i^m ftirbt. g'ür jie ^u heicn, Wilt weiter eine feiner @c*
woI)nl)eüen. Gr hii tß an aÜen Crrcn, felbft in Öourbc«,
Xüo er cm v^inb fürj^o oom ^-^immel Ijcruntcrficljt. Gr fdinet-
bct fidj auß einem irer friere bie le§te ^eil}c ah, In hex fic

f*5.^L^/*
''^^ ^^"s filialement et toujonrH" unb fudit fiA

fd)lief]Iid) mit ber g-ragc ^u hct-hihm : Md]t w.Vfjr, Sinne,
eß |bat fi^ nid]t^ geänbert?" 3Wan glaubt fein öer,^nopfcn
^u pren, mit bem er haß ^^Mn'' onn ibr erwartet iaß nie'
lommen fonnte.

:> l'^.l'AC r
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©emenge bon edjtem unb f^a^rfiem, üor 9(aem aber bie beängftigenbe
Uebermod)! btefc§ 5atfd)en, be§ üerru(i)t tQufd)enben f^aljdien, be« bic^teri|(^

Unedebten - ber ^auptgrunb biefer bö[en Uncultur unfere« ®d)vtfttf)unie§
fc^eint mir bie fociol fet)r niebrige ®teflung be§ ®d)riftfleaer8 jjerabe bei
un« unb gerobe ^eute. (^2üibererfcitg freilid) bürfte iineberum bie ^JÖ?a[)e, luie

überhaupt im focialeu Seben, ben ©tanb briicfen.) 9?ur luenn ein ^^(utor

fe^t großen 9tu^m unb natürlid) oud) fe^r t>iel ®elb geerntet ^at,
bulbct if)n bie ®efeUid)aff, unb oud) bann mit einer gemiffen unbeifdiömlen
9?eugierbe, löie man fie $öivtuo[en unb ediaujpielern entgegenbringt, ^oß
nimmt fie i^u ja bod) nid)t. ®ef?^alb borf ber ©dirififteüer, ber etiua«
auf fid) f)ä(t, ba^ ®d)reiben gemifiermoften nur incognito aueüben, gefd)e^e
bie§ auc^ nod) fo — üffentlid). (Sc mufe etiua^ „baneben" fein, ein
?[Renfd), ber „nur" ediriftfteflcr ift unb noc^ nid)t ben grof^en Diu^m unb
ba^ üiele ®elb f)at, trad)tet leiher nur all^u oft, fid) in feiner ©teOung
auBer^alb ber ®eieafd)aft burd) aüerlei 9JatteId)en auf feine Söeife ^u ent--

fähigen. Gr mad)t au§ ber 9Jott) bie befannte Xugenb. e§ Iäf?t fid)

beTu ^JJ?enfd)en nid)t nerbenfen, aber e§ fd)abet bem ©dirtftfteüer. dx fud)t
aufäufaflen. ©r fe^t fid) in ©ceue. SSenn er fd)on nid)t mit ben 9J?enfd)en
(eben fann alS einer ii)re§ ®Ieid)en (unb e§ ift fein ^eimlidjer 9?eib), fo
foüen menigftenS mi)gUd)ft ütcle 9)?enfd)en um if)n ^erum fielen unb t^m
tjeriDunbeit jufetien.

®. S.: 2öa§ Sie ha Don bem edjriftftetter fagen, ift eine grau»
fame SBa^r^eit, bie bie SSenigften üon un§ einfcbcn mögen, mie man
eben immer ba§ gerabe nid)t „einfe^en" miü, ma« man am iöeften lüeif^
3d| mi)d)te biefe @d)am nid)t einmal bie falid)e nennen, fie ift fe^r ed)t
unb fef)r menfd)lid). (?§ märe ein falid)er ©tot^, ber feine ©ebtedien
feine hänget nod) betonen tDoHte: bie Söd)er im 9J?anteI beö (ii)nifer§!
3a, e§ ift red)t eigentlid) (Si)niömu§, feine ®ebred)en jur ed)au ju
tragen, gie ^aben aUc bod) bei S^rer „Sociologie" oergeffen ober
überiet)en, baf{ ba^ „Sociale" ein be^nbarer S3egriff ift, pminbeft mie
aüe ^Begriffe ein relatioer.

91.: äld) finbe nid)t gerabe, baf? 33egriffe be^nbar feien. :5)e^nbar,
ba§ ^eint bod) njo^I febenbig, finb bie öon ben öegviffen gugeberften
^mge. ^er 53egriff ift aber immer fef)r ^art, fe^r ^ölaern, fe^r >edel".
^oc^ bie§ nebenbei. 8ie meinen, id) ^ötte überfetien, baf; ber <B(i)xi\U
fteüer fociale «e^ief)ungen f)Qt unb |)f(egt. 3a, geiuin, ju anberen
Dutfibern, ben (5d)aufpielern, «irtuofen, ^JÜ^atern . . .

S). 2.: 9?id)t ber fd)(ed)tefte Umgang.
%.: @id)erlid) nid)t, aber fein Umgang im „focialen" (Sinne.

Spred)en nix barüber obne ieglid)e ®eret,^tt)eit. ©§ ift bocl) fclbft=
Deiftönblid), ba^ ein tluger ®d)aufpieler ober ein geiftreic^er unb be=
gabter SD^Jaler, ein erfahrener unb (ebenbiger Sd)riftfteaer im geiftigen
Sinne ein befferer „5?erte^r" ift a(§ etma ein bummer SportSmann.
?lber — njir fpred)en je^t nid)t baDon, ob e§ angenehmer fei, mit
()ubfd)en unb ^ugäng(id)en 33aaetteufen ju foupiren al§ mit fteifen,
alten C'^eraoginnen, fonbern, nid)t toa^r, mir fpred)en oon ber „focialen
Stcttung" unb bm ©efe^en ber „(^efeüfc^aft". llnb in ber „ÖJefell^
fd)aft", barüber finb mir un§ bod) ganj flar, jätilt iuebcr ber ftlat)ier=
tjirtuofc „al§ foId)er" noc^ „ber Sd)rif! fteüer" nod) „ber 3«aler". üx
„ää^It" mot)I, aber id) möd)te nid)t gerne fo „sägten", baS gefte^c td) un^
unuüunben: er ääf)(t eben al§ S8eftanbtt)eil ber „33üf)ne". ^n ber ©efett--

fc^aft giebt eS immer eine 53üt)ne unb — ba», Iöd)elnb ^urürfgelet)nte ^ar=
quett. Cb auf ber „58üt)ne" einer im Sd)meiBe feine§ 9Ingefid)te§ tiatjier
fpielt ober — o^ne Sd)meif} — feinen met)r ober meniger berühmten 5famen
al§ Sd)riftfteaer ober ^aler üor^eigt ober tjor^eigen läfet t)on einem 3m=
preffario, ber fid) meinetioegen im ^^arquett ergebt, ba^ ift im ®runbe
^^iffelbe. „Sociale Steflung" t)at „ber Sdjriftftefler" nic^t. Unb ebenfo
'enig ber Sd)aufpieler. ^aian werben atte großen ^iraben über „5)cmo=
•attfirung bor ®efeafd)aft" nid)t§ änbem. (S^ giebt nur eine ®efeafd)aft.
ud) bie§ ift ein 91jiom, baS bie nid)t onerfennen moüen, bie nidit ba^u

let)öreii. man „gef)ört" jur ®efeOfd)oft, md) menn man mit —
c^riftfteKern mUt)ü. 9In ber ^uget)i5rigfeit gur ®efeafd)aft fann
mem ber iStxkfjx mit Sd)riftfteUern ober Malern nid)t§ rauben —
benfo menig mie ber ^^erfet)r mit SBaüetteufen. 3öer aber mit

^^alletteufen — üenuanbt ift, ber get)ört nid)t ^ur ®efenfd)aft, unb ein
Sd)riftfteaer in ber ^amiüe ift gerabe and) feine 91nnet)mlid)feit, üer=
ftef)en Sie mid). iföenn ber Sd)riftfteaer fe^r berühmt unb fet)r reid)

ift, fo fd)abet er Ginem nid)tö, i)ören Sie, im beften Satt fc^abet er
nid)t. "5>Uid) ein Strumpfmirfer in ber ?VamiIie fd)abet nid)t, menn er— WiQionär ift. Unb baö ^at Sinn, ^a, biejer Unfinn, mie bie 2eit=
artifler fagen, ^at Sinn. 2)enn eS ift flar, ba^ ber Strumpfmirfer, ber
5JJiüionär ift, fid) in irgenb etmaö oon bem Strumpfmirfer, ber fic^

2000 05ulben im ^at)x Derbient ober noc^ meniger, unterfd)eiben mirb,
unb amar burd) öebenSgemo^ntieiten. Se^en Sie, barauf fommt
e§ an. ®em Strumpfmirfer=^iUionär erlaubt man, feine „®emot)n=
r)citen" fid) erft anjugetoöönen. ^IRan fte^t barüber t)inmeg. ^an
brüdt

.
ein ^Jluge ju unb bUnselt tjerliebt ^ur 9JJiUion hinüber. ^a§

mag fleinlid) fein, aber e§ ift fe^r natürUd) unb mie oae§ 9?atürlid)e
„ed)t". (<)ad)t üüe^ „ed)te" anberfeitS ift natürlid).) 9tlfo nod) einmal,
e^ giebt nur eine ®efeUfd)aft. S)ag ift eine ^t)atfad)e, bie man angreifen
ober bcflagen fann, aber nidit ^inmegbccretiren. ^reiUc^ mad)en bie

(i)efeafd)aft nid)t diejenigen au§, bie „fid) ba^u ^ä^Ien", unb nod) meniger
bie, bie t)on befliffenen ober — tjermanbtcn ^Keportern auf bem gebulbigen
Rapier ba,^u ge^n^It merben. md)t bie Seute etum, bie ein 2Öo^Iif)ätin=
feitSfeft gelegentlid) in Sd)aububen öereint, gebiJren ^ux ®efeafd)aft. Sie
finb arme !^eufel öon Snob§, wenn fie fid) bied einbilben . . .

^ä) bin neulich auf ber ©trage einem Somponiften begegnet. @r
ging mit feiner f^rau. Sie trug natürlich 9?eformtrad)t. (i)aben Sie

• fjon jemal« eine „5)ame" auf ber Strofee in 9?eformtrad)t gefe^en?
3d) nlc^t; unb ba^ ^at mieberum Sinn unb Ift fe^r begrünb^t.) ©r
natürlid) ben Äünftler^ut unb bie Iieblid)e WU^nt atter 5)irtgentcn.
3d) möd)te miffcn, warum S)irigenten immer 9]?äf)nen ^aben? ?8arum
fic immer fo fd)Ied)t angejogen finb, angefni)pferte Äugelmanfd)etten ober
gar feine tragen unb übert)aupt unmög(id)e „©emänber", weife id) fe^r
genau: loeU fie i^on beilei 3)ingen gewö^nlic^ nid)te oerfte^cn, nld)tS af)nen.
Äleibung ift eine grofee Suliurfrage, eine Sac^e be§ S3Iute«, ber JRaffe.
mber id) frage Sic, marum tragen 5)irigenten Immer SWä^nen? äft
ba^ prafti[d)V 3ft ba^ fc^iJnV ^J?ein, e§ Ift unpraftlfc^ unb fd)eufelic^.
Slber e8 ift '„fünftlertfc^". «Diufe olfo nid)t ber „Äünftler" für 3eber=
mann ein öJräuel fein, mufe er eä nid^t werben? 3Ber forgt bafür?
^ie ^ünftler mit i^ren Sammetjaden unb ^Baretten, mit itjxtx 2iJiDen=
mä^ne unb ben DJeformfleibern ibrer grauen. Unb ba^ finb bie
3)?enfc^en be« „fiö^eren Seinä", bie «DZenfd)en ber Sunft, ber „33Iüte ber
©ultur"! |)at nid)t ber „gigerlt)afte" ^triftofrat me^r „(£ultur" Im Selbe
mit feinen engen 33elnfleibern unb bem fabelfiaft gut gemad)ten 9iocfe?
(9?id)t nur ber Sd)neiber mad)t gute Oiöcfe, ba^ ift ein Srrt^um. ^er
Präger mad)t ben guten 9ftod ober läßt t^n mad)en.) 9tIfo, um auf
meinen (Somponiften gu fommen: Gr trug feine fiijwenmäf)ne — eS
war ein nld)t eben fonberlld) warmer i^rüi)Hng«tag — ungefämmt
äur Sc^au, nömUd) ben §ut In ber §anb ober auf feinem Spai^ier*
ftccfe, glaube Id), ja, ja, auf feinem Spa^lei ftorfe. 3d) frage: 3:t)ut

fo (£'twa§ ein onbeier 3J?enfd) al^ ein „Slünftler"? 15le ^ournaliften
„unter bem Strld)" finben ba^ natürlid) felbfloerftönblid) unb ergeben
fid) in 9?emlnl8cen5en über bie berühmte rotf)e SPefte ®autier'« u. f. w.
erftenS aber ift bamit gar nld)t« „bewiefen", benn bie rotf)e 3Befte
®autiei'§, menn fie aud) bie ^ftKlfter reifte — unb eben barum
öieaeid)t eine grobe ®efd)mad(ofigfelt bebeutete: e§ Ift fe^r gefcömacf=
Io§, ben ^^ilifter ^u reiaen — war ^weltenS Immerhin, ba fie bie

f^arbe betonte, Im ©egenfa^e, fagen mir: jur 9?Ü£^ternf)elt ber <^t)l(lfter=

Umgebung, etwa§ a^taterlfdic^. ober toci% Ift an einer ungefämmten,
unappetitlid)en ^ui^ne eine« Dirigenten molerlfd)? Unb bann: bie

gon^e Sodie Ift gemocht. Unb mei, wa§ gemad)t Ift, Ift gcfd)marf(o§.
Do8 arlftofratlfd)e „Wigerl" ift nldjt „gemod)t". e« ift ba^ eine Sad)c
ber trobltionenen Unnotur, fagen wir oielme^r: ber natürlld)en Un=
notur, olfo bod) 9Zatur. (gr fann nid|t anber§ al§ „ouffäUig" elegant fein.

(ToS „^^lufföflig" f)eiBt übrigens — relotit).) (Jr fonn wlrflld) nlcf)t

anber«. 9lud) fein SSoter, ber g. 18. bie engen C^ofen üevocttet unb
weite trögt ober umgefc^rt, Ift In feiner 9(rt, nod) ber «Meinung be§
|)errn ^icicfo, eo(onia(roaarent)änbIcr unb ©emeinberott), Reifet ba^, ein
„®lgert". «(ud) er ^ot ctwoS 53efonbere§, ein ead)et, ba^ nid)t auf=
geflebt ift, fonbern au§ feiner „unnatürlld)en" 9?otur flleftt, aber bog ber
Spirigent feinen ^ut, feinen „.ftünftlci^ut", ouf feinem Spajierftode t»or

fid) öer trägt neben feiner ^^rou In 9teformtrad)t, bog Ift eine Socfte
ber SSernunft, ber Ueberlegung, ba^ Ift aj?ad)e, rled)t nod) Xf)eater, Ift

efelf)aft prononcirt unb balfix furchtbar unongene^m, im beften f^oUe
unertröglid) Iäd)erlld). 9ln bem ®lgerl--9(riftofrotcn finbe id) gor nld)t8
befonber« 2äd)erlid)e§. (£r Ift eine blaarre (£rfd)elnung , etwa eine
9lrabeefe, ober eS Ift «föo^Igefoflen In meinem Säd)eln, Ic^ finbe, bog
bieje fd)lanfe 5lrabe§fe fid) feör gut au§ntmnit, unb Id) fü^Ie enltur,
bie euttur ber ®ewo^nt)eit, ber Gepflogenheit in biefer §lrt, fid) ein
3öenlg ouffaHenb ju flelben. Selbftöerftönblldi Ift bie t)öd)fte 5ßornet)m=
^elt ba§ fogenonnte Unoufföaige. 9lber tc^ möd)tc ben liebenSwürblgen
„®efeafd)aft«"r ^tauberer „unter'm Strlct)" fe^en, ber fie bemerfte, ber oud)
nur bie Slugen bofür beföfee. ^ür l^n beginnt ja boc^ erft bie eieganj
beim ®lgerl. Unb ba<i traurige Ift, boB er — er löAelt wo^l bobel —
bü§ ed)te öom folfdjen ®igerl gor nid)t unterfdielbet. 2)er öerr „unter'm
Strld)", ber fid), Immer Uterorifd), für ®outier'§ rotbe 5Befte begelftert
unb bobel ben S)irigenten mit ber f^rou In JReformtrad)t meint, Ift bei
oü' fetner Söelefen^ett ober Slngelefen^elt (bo§ Ift ein grofeer Unterfd)ieb)
ein 9)ienfd), ber, rooS ben ®efd)mad in folc^en, burd)au§ nld)t gor ju be*
longlofen Dingen betrifft, meift tief unter bem flelnften 6atjaflerle=eobetten
aus gutem ^aufe ftet)t. ©r ^ot feine 9(t)nung öon ber ©ultur ber ®e=
pftogen^elten. dx fann oft nld)t einmal effen, fonn fid) nlc^t anaief)en, foum
ge^en. ^tüeS, wo« er In blefen Dingen „elegantes" tf)ut ober beffer:

„t)oafü^rt", benn e§ Ift falfd)eg «l^ot^oS borln, Ift uned)t. SSenn er fid)

einen Stro^^ut fouft, mirb c8 ftc^er ber gefd)madlofefte fein, (gr wirb
fid) meber in einer Soge, noc^ auf bem SSerberf elneS DompferS, noc^ Im
eifenba{)ncoupd richtig, ba§ f)el6t bormonifd), ju bcnebmen wlffen. ©r
wirb jungen 9)(äbd)en bie .fjonb füffen unb älteren Damen bie ^,anb
äum ©rufe ^lnreid)en. Dabei ober mirb er täglid) „unter'm Strld)"
(SJoet^e cltlren. DoS nimmt l^m S^lemonb, am SSenigften ber fleine

6Q0aaerle.-(Jabett au§ guter fjamllie , ber oufeer bem SSaaenfteln In ber
(iabetten = Sd)ule öon ben (Jlaffifern wenig erfahren ^ot unb Heber baS
fleine 2öi^blatt Heft unb bie ^erfona^9?ad)rid)ten beS SaIon= unb Sport«
blotteS olS boS „Sejtbud)" ju „Drlfton". Slc^erlid), fid)erlld) bllbet fic^

ber geroonbte ^err „unter'm Strid)" ein, me^r gu fein oI§ ^ener. (Sr Ift

rü^renb, biefer Strugfd)Iufe. 9?eln, er Ift nld)t rü^renb, benn er Ift un*
befd)elben, arrogant. Die SSernunft, boS 3Siffen, boS Schreiben Ift gar
nld)tS. Do« Selbftüerftänblld)e Ift 9nie8. Ob einer „felbftöer=
ftänblld)" molt rote 5Sela§quea ober „felbflüerftänblld)" bleutet wie S^ofe-
fpeare ober „felbftöerftänbllc^" ein «ßferb ouf ber ^agb reitet, Im ©runbe
finb boS ofleS 9leufeerungen einer clnjlgen traft, ber SfJotur. 38enn
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Nr. 49.
Hit (Ktjettwttrt

:\.

>5nge bon §orft, nodibem i^r Sßater eine« ölöhficfien ^nhla

^7r ^"^i
Seäetgt Ratten. %aS früher einmni Oorfionben oi

Wn ©ptelfc^utben eineS @o^ne§ m bimbten ber bnnn

Bon JUtenberg, ber eaBotterift, treibt e§ loilb unb oreiftnai^bem er bag üäterli^e ®ut SaniieiHDaZ Lr^Tfl.

«)ommer gebracf)t, jum atetiofoer.
^"'

S"r bag junge Srontpaor fofqt eine böfe böfp Qoit

t^KinZ^"'^'
- "?'' k !""''" -""^^ »rB'eiten^ fa^t

lllZli "^ ri!"'
""' ^f«afd,Qfterinf(eaung an nnb

rungen. m mochte ic^ benn bocfa bemerfen- für tnhid

SV £"' ht'f'' -ö'^l'
^^"" ^"^ °"^ anbere^Vr!Ooitniffe. @ut, boB fie m ber «Benfion ber aftcn (Mr^fin

Sraufttten (Quc^ eine md> ber SRamr qn qeiiSSe ^ aur

getqiioert i)t) eine 3uf(uc^t fmbet. Um ißr nnn belfen i„

• It"!" ' 'Jf"^^ ^.'"*"""t "<•« 2f(tenberg ben ? bfcbS nnb^lerbei gefc^.c^t mieber etroaä nocb meiner SfuLS n„f^f

£f 'fo l"afr^"^.^",".^"'? j""8^" Ä^n crfi
Sn„ om! t ri^*

unbentbor, elbft menn ber Sentnant

SeÄ? ^'^"" '""^^" "" ^'^'^f'^" ®™^^ "Sebl

„ r ®m "^ ^''9'""* "^«"^ fea« ^ouptetenb. TOöcfiten borf.

efcnatfl'"' '"."'^»f'" Äb/bemnäcftft üS b ÄöeDerung ber Soge unfercr oerab cJ)iebeten ©ubarternoffidcreäu berat^en (neues 5ßenfion«gefefe , bie« «ucfil cn S o

EaenbenS h7.
^« ° '^" So-^^ien aufhören, ben uber=ro egeuDen 2f,et[ beg Officiercr ageä ju fteUen. ißer Dfficier

fli Tu ff '^ ^""^ ^""9»' ^°' f^ine ©eteaenBel^ ^
uonfernem ©e^aft nennenämert^e erfparniffe jurücfiuZ ,' .mh

S^« ,^•"^7" au Dinterraffen. '

©anräreffSb L b"atte öau^Qt: „|,err Seutnant, nebmen ®ie eämir niri

geraöeäu feffefnben SRomon ju fcbreiben mobei er fw, nf^
guter SBeoba^ter ermeift. Jr bdnte^ 3 fertig ^ieeu»ioman öerfö^nric^ auäfliugen ju laffen. Ißir eben b5junge 5|?aor ar« cufffrebenbe ®W"(eute i "sSen- inber gerne m.ntt fogar ber SBieberermetb üon ^annenSe©me neue Seit fie^t «erfoffer onbrec^enTeine Reiten

töät^feJ nUfÄ""^" l^""'FL^""
f""errei e^r'lic^e gYSb

t^atigfeit olg f^onbenb an e^en . . . nun, aan* o mcit finh

%l;i°J^ r^' ""i
"i^t- «nbererfeitä i t\ er a VS

feSrerreS.*""'
^•^"'^Sborff .H erftrebeLmert^ ^Sm,

mx

Ott alte 5|>ttolktriJ)e in Jena.

»on Dr. IPillicrm VOk%ntt.

^leD^flDeret für bie SBteber^erfteHung uon 9Juinen beobocfttct
§u btgt unfere ©täbteöermoltung einem bisreeiren unTer-
antoortrirf)en SBanbaligmu« im »"teberrdfierSrifcfi nnh
arc^iteftonifcl mert^boüer Saubentmäfer^'JierÄJi"f

ber mobernen Uncuttur tennseic^nen
^erral)renl)eit

ber großen tnbu trieDen «emegung, ba§ ©tobtbi b ift . n

J

t^TSSnS'^^ b^SeSteb! '2

«u^geiprocfieuften 6§aratter beä bcntfin fi bl f i^Ä
SBeife äu ermatten, bie ©tobtoäter fönnrn boburcb um üSmit ,^reu eigenen Argumenten ju fommen "uj am bff en

B'UBcn jL^eti leot. lötatt bef en muß man in "^cnn mif

^?b ^Ir ift1 "S^^-f^*r5''f^ ©efdidftg^änfer oe Xf*»oirp. go ift ber Sölicf au ben SflurgfcHer burcfi eine Kp
tu ,^rem ©tucfreic^t^um unb i^rer conftru tioen (£ i«niüf2

ganbe
.
SWan nrng formtic^ anf ©ntbecfunS eiflSSge eT

hla «,''«'%? ®'^'^'' ""^ ^'« ^Joniantif, an ©oetfie unbm ©urfd)enfeben, an grig 3Jeuter'« eumoane erinnern

fearilmu "&icb^"'/if' "f' erftainuf^itZS
ipiigteit oiei madjt. @o mar man qejmunaen bag 65iitpr
einer ber tfeineren Sörücfen auf ber einen 4e te au erneu nmm ^Qtte in bem einfachen alten ©fSter m,f w
anberen Seite bog befte «orbitb, ba in fll'n »o u„b

«nt-t^^""^''"'''"."'" ^^" ""liegenb „ läuÄ eine

f«
f'nbe ©rganaung bot. ©tatt beffen fteHte man ein arm!

Q( ;ir
' \ guBflanger über b e ©aale ift ein fotAp«

«rmnt^gäengn.i. m einzige greube in bem M iJmSpett Senag, bem nörblic^eu auf bem Sege sum loaTabtH tft eine Qüe (Sapelle, bie je^t mitten^uf bem Äafterämtfc^en äme. Strängen ber etettrifd^en SSafin ftebT es ftcm emfad;er Sadjmertbau, feine SKanern trag „^
gar fei

'

irjierungen, nur wie bie genfter barin oertbeitt finb unb
fid) bog 5Dae^ barüber behäbig möfbt, bog aiebt ben S
baS'bSruSelnf'

"'^^ ""' ^"«»"f' «"^f*"-

fird,e^,nn11fÄ" '"'". ^/"" 'f* biefe Gapefle, bie ®pita(.

h » m ffA"t®^- ^^v^?^ ä" "" 'i'^' bie alte „©cfieüne" binbert

m ?&S "-"^ •' i^^ifgebäube, i^re 3}ec(a7ne meit ? „aug

rÄ„ Ih^l^''^?!"!: ^"^ ^'"^'^f"" ift "it^t immer fooerloffen unb dimudlog bort auf bem toüffteinuflafter Lftanben (Jg ^atte ben fi^önfteJ ©c^mnct
'

b „ min Mbenfen tonn: ben ©pitafgarten. Unb ber toieber mSi i^innuem n.ebdgen TOönerc^en eingefogt. Slug bSm S„b©efammtbUbe fc^aute bog in feinen formen ti breTKiÄocb
I* ^^"1?,.^"^^^ ^"'"^ ""^ euttur rjatten I r nie

3

S"^a ;" ®*"^* /'"^" '""'9» Stieben ge^itof e*
.>,.rP^.^ SufümmeniDirten ift ouc^ fonft für mt=4na

ä^r^l"'^' ';'"f'^'
f""^, feine ameite ©tabt. %a„ beut

^^.rt*lf^
J-1'"P.''>"'^ "'''^" ^^n' So^nnnigt^or, an b

öurfc^enfc^af^getdie, bei. gürflengroben unb ben 95rinjeffinnen
garten; ber ©c^iaergarten ift burc^ bie nüchterne © eSmarteWon berort Oerun^iert, r>a% man i^n, ber bier on Trfter

^oei ©oetlie fünfte fic^ nur fo moM in Sena iDcil eg im
©egenfoö äu äBeimor im bomotigen iSegrfff bog £r mag

®e„ ä? t?„ ^^TT •®""»"" ""^^^«ft tierfc^menberif*
i)en ftortften ©mbrud nimmt man nocb beute i^on ben i>br-
tt-urbigen «aumriefen beg gürftengrabeng, beg ÄAeffLen-'garteng unb ber SSoIbüppigteit im ißirobiefmit" T'

\
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<Baaktf)al fc^eint unerfcf)öpfad; in feiner tropifcften J^rurfit^
barfeit 5U fein.

^

Unb mm fteße man fid^ lieber bie tai)k ©teinipüfte
im 9^orben ber ©tabt uor, einige ^unbert erf)ritte t)om
^arobie«, eö grnfelt einem fdjier. ^äüt man ber epita(=
firc^e nic^t i^ren ©arten genommen, ber iDie §eute bo§ S3au^
merf ja njenigftenS alg Oofe an ber ©tragengabelung fein
«Plä^d^en finben fönnte, f)äitt nid)t ein etabtbaumeifter —
i^n müfete man in feiner ^immet^feligfeit no^ barüber gur
9iec^enfc^aft gießen — einen nact) bem anberen ber fdbönen
S3äume nieberreifeen loffen big auf einen einzigen, ber nod)
je^t ber ©trafeenbatingefeafc^aft einen SBartepoöiaon erfpart,
benn er fd)ü^t üor biegen; bann brandeten bie ©tabtuäter
für Sa^r^e^nte ^inauö |ier feine „5Serfd)önerung^foften" auf
bte etrafee ^u tuerfen. ^ie "

5(l)nen ^aben ja oeforot für
lange ßeiten.

9^un ift ein ^?Tntrag beö (SJaftmirt^eg §um ©d^tüan ein*
gegangen auf ^Ibrig ber ©pitarfircfie ju ©t. Sacob. 9J?an
foUte meinen, barüber tüürbe ber ®emeinberut§ mit einiger
fc^am über bie ©ünben feiner SSorgönger mit aüer Sßor*
fidjt 5u 9i'at^e ge^en, mie man üietme^r ba^ di^ ©trafien^
bilb miebcr ^erfteüen fönne, anftott ha^ mxd^khx nun aud^
nod) nieber ju reißen. (£§ ift ja innen ein menig baufäüig, bie
Sungeng ^aben fid) bie fleinen Scheiben na(| einanber ai^
3ie( i^rer ©teintourfübungen au^erfe^en, bem 5(aen mx m
fteuern mit tDenig toften, fc^üeHid) mit ep^eubepffansung
einer flemen 9J?auer, ein paar giicberbüfc^en ober Q3äumen.

Sieft man bie 3Ser§anb(ungen be0 ©cmeinberat^ö öon
Sena, in ber „3enaifd)en ßeitung", fo mirb man batb eineö
^eren belehrt. SDer Zoti, in bem man ^ier bem Muffein
35ert^eibiger ber ^iftorifd)en Sapeüe begegnet, ift gerabe^u
ftrnfbar. Tlan ladjt fie mit i^ren ganzen 33eftrebunqen für
fünftterifc^e ©runbfä^e im ©täbtebau mit i^ren 5Irgumenten
au§ ber ©efdjic^te unb für hk (gr^attung t)on 53aubenfmä(ern
emfad) au^, t)or benen \)mk jeber ^aufmannSle^rting bereits
vrd)tung f)at unb bk fid) bie S3eften unter unferen Äünfttern
angelegen fein (äffen. (£g ift nid)t genug, bafe ber ^taat,
aunac^ft bie fa^fen^meimarifc^e »Regierung, bann aber baS
gan^e Sßolf, ?iae, bie nad^ X^üringen, bem Sanbe QBoIfram'jg
unb ®oet^e;§, gepilgert finb ober gu pitgern gebenfen, gegen
bie Xfiat (gmfpruc^ ergebt, hk in atterfüraefter 3eit beoor*
fte^t. SDiefer SßanbatigmuS in ber ^enfmeife beS Senaifcfien
©ememberat^ö mug oor ber Oeffentlic^feit gebranbmarft
toerben, bamit er fie^t, ha^ er nic^t nur ben fpecufationö*
fud)tigen Zf)txi feinet S3urgert^um§, fonbern au^ ber Ru^
fünft unfereS SSotf^rebenS ^ec^enfc^aft fcbulbig ift für feine— ^umm^eit.

^ie Ferren treten, tüenn eS in i^ren tram pafet, fo
gern für ba§ gute mu ein. $ier ^aben fie fid) bemaSfirt.
^\)xt geheuchelte 2kbc ^um 5«ten ift nichts qU S)enffaulbeit
mo i^r ©efd)äft§finn anberS fpric^t, laffen fie e§ fcfemöMid)
im 8tic^. ^ j j j

^cnifteton.

9?a(^bru(f »erboten.

3m limmel jefdiloffett.

Sroei ealjitcr tjon xnarttn Scrabt.

I.

dx ^atte einen ^^otograp^if^en ßug im ©eficftt . .

.

S)ie SD^eiften l^aben btefe iDÜrbcöone Steifheit um ^Kunbrninfel unb
«raucn, wenn fie fic^ conterfeien laffen.

er ^atte biefen «luäbruc! tiott lädierac^er einbilbunq unb an=
oenommener Steifheit ftönbig; felbft fm, wo er mit einer ^ierlicf)en
Slonbme öor einem ©emälbe ber ^unftausfterinng ftanb unb biefen^»rurf gar nic^t nöt^ig ^atte ...

'

r^ J^i^ '""^ ^"^^^^^ ^^ ^^^ ^^^"^^^ unanfe6nlid)er 9(ffcffor t^un, um
ftcl)jtnfejen ju berfctiaffen ? 9J?it feinem CSJelbe öätte er e§ nic^t t)er=

!";''**• J^l\^^^^ ''^ ^"*" ^^^l^fio»^ ^^^^ Segeffen, ^alb gehungert. Wii
jctncn (Ja^igfeiien nod) loeniger. Sie tiatten gerabe ^ingereid)t, umm - unter S8erürffid)iigung feineä fdifec^ien 3lu§fe§enö — burd) ba«
^i'amen rutfd)en ju laffen. ©anj unb gar nid)t aber ^ätlc er burdi^m 9leu6ere8 lüirfen fönnen. Slffefforen finb nur in SRomanen fd)ünc
^Aifenf^en. SSeber feine etiuaS nad) oben gebogene 9?afc, nod) fein
unterbrudter @d)nurrbart ober fein öcrfüväter ^al^ Ratten ibn bered)=
"Ö*. f'fl) 8U ben 9?omanfiguren gu ^äljlen.

• rr^^??^'^^J[i* ^"^* ^"^^f- '-^"'^^^ if* 'eine (figenfd)aft, fonbern
nne ©oulifie. 9Kit ber SSürbe üerberfte er, baß er nur ein jät)rüd)eg
liinrommen t)on ameitauienbunboier^unbert ^otte. Unter ber SSürbe
öerbarg er bk ^o^I^eit feincS Innern. «Kit ber SBürbe ^atte er e8 m
^ege gcbrnd)t, bafe fid) nod) nie ein fleineä ^öpfc^en feiig an feine
bd)ulter^ gelernt

. . . ober mv ha^ bod) me^r bie f^olge feinet SleuBeren

... Sie befd)auen ein Söitb. er ift mit 3lnnd)en ^eute SRorgen
gu bem ^ttJerfe befannt gemadit loorben, fic^ möglid)ft nod) am Stbenb
mit t^r ju ijerloben. SSenn fie fid) nid)t gerabe 5U fe^r mifefaüen!

^r ^at ftd) bie ©emälbe om Jage guüor bereit« angefeben, um
unterrid)tet p fein. Sr ^at fic^ borgenommen: um jeben ^iJreig mufe
aus ber Bad^t etmaS merben. aJJitunter ^at er barum gd)mcife t)on
ber ©tirne ju mifc^en ...

•fx f.^"^^^ ^^^^" ^^ ^i" ^«uStic^eS ©tiafeben tjor un§/' faot er. ,e«

l!{J'?/if''"«^^"'"J.
?"FeIborfer gematt, ©e^en Sie, ber ftStaloq giebtm i dm pan fte^t ba8 fofort, menn man in fünftlerifd)en 5)ingen

beioanbert ift. es ift blofe eine Mdit. 5(ber man fiebt o(eid) m
ganse ^eim öor ftd). 93linfenbe 93Ied)töpfe, blenbcnbe toc^'eln, ab-^
geftaubter B.terrat^ - fo mirb m ganje .^au§ fein. Unb baüor bie

^

JpauSfrau tn fd)lurrenben ©orfen unb einfad)er ^arfe. 60 moq man
•2 ^/i" .^!^ ^1"*^*^ C^nuSfrau bei ber ^^(rbeit öorftetten. ©ic hält ficb

ficfterttd) fem päbd)en. ^^ ^aht e§ über^au^jt nid)t gern, menn junge
grauen ic^ gleid) Dienftboten galten, ©emife, t>k ßonDention Aiuinot
bosu. 9(ber, fe^en ©ie: eine ^tufioartefrau mad)t ha?> ja audi. SBenn
ftd) Äinber etnfteaen, ift e§ ö{eaeid)t nid)t me^r anberS möalid). Slber
im erften ^a^r ber e^e . .

."

:
,
®jejü»nbert fi4 ba^ er fd)ott loeifj, ba^ er nad) jiDÖlf äWonaten

ein ilmb ^aben mirb. „58on mir jebenfnü« nic^t/' benft fie für fid) unb
finbet i^n entfep* 3)er gange Wenfd) flöfet xi)v 9lbfd)eu ein. 28a§
ber crfte einbrurf 9iae§ bebeutet! ©ie ^atte i^n gleid) mit i^ren blanfen
blauen Singen Don ber ©eite ongefe^en, a(§ fie fidj öorgefteüt mürben,
©leid) luaren i^r biefe grünlichen Slugen aufgefaüen, mit benen er fie
betrad)tete. ^ie fönnte fie nur anguden, menn eS [toctfinftere 9?acbt
toare. Unb )ua§ er für bürre |)änbe ^atte. 58on benen foüte fie flA
ftreidieln loffen? Unb t)on biefen fd)malen, faltentofen Sibben
ftd) ... — nein, niemals, niemals!

©ie fd)aubert. Unb biefeS emige ^erumftoc^ern mit bem ^eiqe*
finger in ben Silbern! Unb biefe frumme Haltung, alS ob er mit
bem Mo|)f in bie ®emälbe rennen miO. 9Jein, fie bat ficb ben ftrab=
Icnber borgeftettt, bem fie einmal angehören fott . . .

,,3c^ glaube, £)nfel unb Jante fu^en unS," fagt fie bal^er.
er Iäd)e(t. „5(ber nein boc^. (S^ana unb gar nic^t. 3)ie ber=

meiben un§ e^er! 3)ie miffen bod), mogu loir ^ier finb! . . . SBoOen
imr uns übrigens noc^ ^üffelborfer anfe^en, gnäbigeS f^räulein? Dber
motten ©le Sanbfd)aften t)aben? Sßietteic^t eine «anbfd^aft mit einem
^QuSd)en, auS bem 9?aud) auffteigt? Dber eine Stttee, burcb bte eine
aJiutter ben SSagen mit ibrem .Hinbe fd)iebt? . .

."

„©d)on baS gmeite Minb!" benft fie.

• or«".^^^^
anjei Siebenbe, bie einen ©po^iergang machen? aWan ^at

ja \?UIeS t)ier. gur jebe ©timmung, — nein, ©timmung ift nid)t ber
rid)tige 5(uSbrud . . . ^c^ mi3d)te fagen, für jeben ©egenftanb, über
ben mir fpredjen motten, finben mir ein 93ilb. ^d^ fann ebenfo out
fagen morüber lüotten mir fprcd)en, mein f^räulein? Ober: maS fott
baS 53ifb barfteflen, baS mir uns anfe^en motten?"

er ^cbt bie Sippe rechts etroaS ^oc^. ©0 pflegt er m lödieln,
loenn er glaubt, etmaS ®uteS gefagt ju ^abcn. ©ie benft fid): ,®ott
mos mufe ber erft für einen Siöbfinn fprec^en, menn er einen üfltraq
mocpt! °

92od) mand)eS ©türf öeinemanb mufe fie fic^ anfe^en. 2)ie Seine=
manb pflegt hei 3Jet loben unb ^eirat^en einmal eine qrofec 9Jotte xu
fpielen ...

m g

enblic^ mirb fie erlöft. Onfel unb Jante treten ^erju. Jante
mit einem forfdienben 93Hd, bem nur auSmeici^enbe S3Iide antmorten
3Kan ge^t in ben ^arf unb löffelt eiS. Xante fü^rt bie Unterbaltuna!
Vlber man tangmeilt fid) unb bie Unterhaltung bleibt fcblepbenb «Kan
nimmt ba^er einen^agen unb fä^rt nad) §aufe, au Xante unb Onfel.
ajiama ift tobt, unb ^apa, ber fid) um beriet fc^roierige 3)inqe acrn erft
fummert, menn fie erlebigt finb, ift in ber ^robina in feiner Stbotbcfe
geblieben. Slber er mitt fofort §erübcrfommen, menn man ibm tele-
grap^irt, ba^ . .

.

'

3Kan legt ^ , , .

2)er Jlffeffor mirb nac^ öorn geführt, er ertjält bon Onfel eine
eigarre. Slnnc^en unb Xante aie^cn fic^ awrüd. Xante angebli^, um
nac^ bem effen au fe^cn, SInnd)cn, um angeblid) Xoilette au mad)en.

„m bränge 3)tc^ a^ nichts, Stnnc^en," fagt bann Xante. „3)u
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5Dte <6titnwatl

tc6te, »Ute DercitS gefagt, ein fiünftrer unb ein «B&itofobfi^enn Sejjterer bie großen Sinien eine« effal.rLoS2WuS9Qng«pu„Et unb (Jobpunft beftimmt ^a S trat er^Turürfpunme^r djattcte nnb niaftete ber freie tünftfer uTll
z InfÄ„'"ri Z' Ä' »^'^F^SeruiS-JereM
freie eiittmcfefung gewähren. @o ft eS oucfi bem ii'for
Setoj enr^aften Smne ergangen. Sr «,ar b"? g Le„bftSl^oler grofter ^.ftorifc^er ©pochen, tt.erterfcßütte?nber ®bantenbettegungen. ©eine äßet^obe gab ibm b e be te ®

'

S^''l ä« fO-Wj^n ®tt,i[berungen. »?an lefe nur b 58e

-

M u6er9Jacme, Sa( ac, ©tenbtar ober bie Slbflit e über«0 taire unb 9Jouffeau im l'ancien regime ffi ba§ a

^erÄ a'^ni^elfS lebS Ä"Ä^"f*

Se '7;f"[^^^'^ "ÄSt'Äl rd5e 1?^^^^^^^^^^
ftfdie, ttahentfc^e, eng« cl)e unb baS beutfcfie bi« in ihr^

S!"f^- f *T.
''""."^ (angercr Gual übrig." ®ie «ßotur ni«

nm S f t
'•""" f^öf. man muffe fie Kcbenämürbiq finbenum fie heben ^u tonnen. SBieUeid&t ift eS riAtWr ,,m«^

7Ä^Äbt,"ÄibÄ^^^^ Hi
et SiJir^^r.""?

^'^' ^="'9'- 3tn einen g^rtf^tt 5 Jb

^tnct ro^cn gtetfrf)eS tobtge c^fagen, ieht um ein aebratenes

fJin 0^1 "•'^^ SegtQubt. aber er liebte fie unb bi nte iJr t?eufem Seben lang, o^ne irgenb etmaä öon i^r an e?ttartenUnb trogbem, o^ne aflen ©fouben unb o6ne iebe fiöff

fSeS'm'b ZiS^^^'l 9^f"^* """"Ä IS:
lllfl^t ^^ "f* 6eif|)iet[o er Snten ität. JlBerbina« nannte

_<a.öel ttior babet matetfo«, wie ber feines tbeuren unb h^r

feÄS üS fc'S/"tie"rft"oÄr"*^
'"

faen ©Ottern ,n ginflang te6en, unb L fieifit ifinen die

SL f^ n^
9^'""'^^' •" ben ©eban en bei un nbfSn^otur: fie aflein ^ot baS DJec^t, ju fein. Sßur um Son iBr

iüfbafunfZh""' "^
'^c^ ^r^' ^aben barnm Se J

äAr iT^mi'S."-?"^'""^
gegeben unb nur baruni bin

T.fnl'^' 1"J,'""^ '^"^ onsupaffen. 28iberftanb m (etftenober itf, au betragen, wäre bie ^orfieit einesTnbe« 9ffietann t^ mu^ gegen mein Uebel empBren, fobalb
"*

ertannt
labt, bag e§ burd) bie mm be§ föe tonrL?g2n
mZ "S f'^'i"'

Sefeffert ift unbTaß "1"""^^"^;'
fettigen, ic^ b,e SBorauSfcgungen be§ SBettaUs umftüraen
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müßte. Itein 3ufaa ift mein Ungtüct, eä ift 9?otBtt.enbiflteit

Zrl?i ; ^i'' T^ ?3rumen im ©ommer, tüie ??rüd)te im

?»ir.irri^

a« Sr\urürf
^""""' '"" ®'''^'

'f* '" ®'^ ""b tejrt

fAvi.f''J'^''''ll" ^''^f^'^ •'" Selblager on ber 5Donau er

SeSfnfb^r e?fSri?"liS^ SuffÄ ?b??.engten, bie Xapferteit a« fterbln, Ä^ibtSL,!'

Sobe\1rC'S' Ä"''%'\^'" /f" 3"^«" ""'^ bem
m.s ,• r ^ l f •

""?'^ ge unben l^aben, tnaä bie ßofieifunb tiefe SBo^r^eit eineg (Staubeng überträfe (f? ^1.
nugenfcfieinli^ auc^ ber ©taube Sef Se fottfe man

^,, tu -J *^"i I"'*'
""b bie Unermeglicöteit in ber

l Ät"ß"'"'^'f'- l'f' ^^^ ^^«" •" bem ©eban e„

i^rem 5.ict)te! Srofte ®i(^ m bem ©ebanten an bie etnino^ajt: in i§r n-irb biefer ©tra^I ertöfcfien ©iX r .mal

"'^fettc^ eit^ aber fie ift eä au4 bie 5)i? I^ruoiq bie SlTato^e Pt SDic^ empor, fie oernic^tet ^iä) abS't «£;®.c^ oud) em in i^re traft unb in i^re DJuBe " ^
|)ter ^aben mir bc8 3»eifter§ ©laubenSbetenntniß rea

burfte menig troftt-oE erfc^einen. ergenit apfS leeffnSN gab es bie traft im Seben unb im lobe ffi nfm aetiebten SJarc turel mirb ber fterbenbe Weifter fiJ ef 9 Jben
^t«hf !? x^'^V®" H 9^'^^t «fä 8ürg r bie er qrolen©tabt ob brei So^re, ob fünf, ms liegt baran.'Sufeg antam, mv au teben na* bem ©efeb Unh ^a ff!

^'1®'^'!''';^'' babei, menn ®u b" It bt'mieber 2 töfi p
^i<i)t nnrft ®u auggeftofeen bon einem Stirannen ober oon

h.v lf*^f"^' ^" ®'^ ""'^ ""ft ""führte, Wie ber 50rätor

hnf s*""Ö?f''
'/fl^Sirt unb entlä&t. - „g* Jabt aber% ^"

!'i*'
9'f^'^'t, nic^t aüc fünf!" - ^d)t?a aberim Seben bebeuten biefe brei Mete bal ganae Itüd dl

"t )!( ' I »—

^euilTefoit.

^adfjbtua öerBoten.

2)rei ©ftageit öon ntartin Scrabt.

Umgelaöen.

UnterWnft bte ,<1, m<*t t.nne, unb fe^e b« ®eitd,en mit SJe^t 'bur«

ju 9(f*e .
^^ "' *'"ä" '""""""

• • • »'"« Kigorette n,i7b

S. 35.
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,,S3eict)ten" tjor. 93eftänbig fingen 3^re 9tugen an meinen ®d)ultern.

®ie fpürten nid)t bie Sßerlegenljeit, bie 5ie fd)u[en. 2)ie tobte 3lu«brucf§=

lofigfett 3[^rer Stugen war fo jeltjam. 3e länger fie auf mir lagen,

befto ftairer mürben fie. S^re ganjc Sa^^eit fd^ten bei bem, wotjon

3^re Stimme erjäfiltc. Qd) fürd)te, id) bin nid|t einmal über bie

@d)tt)eae äi^reS SSemufetfeinS getreten. Unb ©ie üerfd)tt)anben geftcrn

ju rafd), al§ bafe id) mid) felbft S^nen ^ätte be!annt mad)en !bnnen.

3(^ ^abe baburd) öiel ücrfäumt. 3^re ^^(ugen ^inberten mic^,

S^ren ^id)tungen ju folgen. S)arf id) 8ie um ben ?lu§g(eid) bitten,

auf ben id) ein Stecht t)abe? borgen um fünf trinfen bei mir einige

:^erren unb 3)amen if)ren %t)te. SSoöen Sie ben ®Ian^ ^^xtx Äunft

öor unä ausbreiten? <5ie werben ^enf(^cn finben, bie ©ie öerfte^cn, —
unb eine Stu^ftatt für ^f}Xt 5tugen.

3d) lädile für mid) l)in, wä^Ie eine egl)))tif(^e Zigarette, ju^e ein

golbgeränberteS ^örtc^en unb fc^reibe nac^ einer SBeile.

SS, 50, ben

©näbtge grau!

S^re ®üte befd)ämt mid). 3JJeiue ^ugen bitten um SSergebung;

fie finb unglüdfid). ©§ quätt fie, S^te ®d)ultern nid)t gefet)en gu

i)aben . .

.

3c^ würbe morgen gerne meinen X^ee bei S^^en nehmen. ^O)

liebe bie weid^en 8tunben mit ^ämmerfc^iueigcn , ben ^auc^ heliotrop,

baS ^i|ioöIfd)en X()ee, bie ^arte, gefd)Ioffene 9?obe mit ben ©^t|en=

gcwebcn um 9Jacten unb @d)ultern . . .

5lber fann folc^e gorm be« 58eifammenfein§ ein „^tusfgleicf)'' fein?

fjre^lt nic^t bie lofe, ungejwungene «Stimmung, ertrinh nidjt aüc ©eele

in ben 5'i3rmlid)feiten, bie ein ÄreiS üon fremben Seuten einem auf^

graingt? Sßarum motten Sie, bafe mir ^eibe jufammen erftiden? 3Ken=

fd)en finb immer geffeln. Unb ic^ ^aht midj frü^ gemö^nt, mic^ it)rer

JU entlebigen, menn fie brüden . .

.

5)arf id) barum auf 3lnbere8 finnen? ©ie finb fo gütig, gnäbige

Srau, bafe id^ ju ^offen mage, ©ie merben auc^ an h^n fleinen ßleinig--

teiten meinet Üeben§ einigen ?lntf)eil nehmen. 2)arf id) S^nen barum

fagen, ha^ iä) jeben 5^od)mittag um öier, ganj für mic^ attein, in meiner

28o^nung, Äönig§=9(a^e 7, o^ne atte 5örmad)feiten, \)on einem SlreiS

tion fremben ßeuten nic^t geftört, einen leid)teu ruffifd)en X^ce trinfe,

in ben ic^ gmei ©tüdd)en 3uder t^ue unb ein ganj HeineS Söffeld)en

fe^r alten &tum!

ein ©eigenton gie^t, mie in bie Unenblic^teit t»erfd)roebenb, burd^

ben iRaum.
MeS ift gebannt, ^an ^ört faum baS 9?aufd)en einer ©d)Ieppe,

ben öer^altenen 5lt^cm ber 9JJenf(^en unb ba§ leife ^Inflirrcn öon ©über*

löffeln an d)inefifc^em ^orjeHan.

3ßir lehnen in einer ©de, burd) ^o^e ^almen ben 5lnberen öer*

borgen, ^od^ aufgerid)tet unb Iauf(^enb fte^t fie ba, ben bunflen Xt)ee

in minjigem Xäfec^en in ben Rauben, ©ie ift ganj in fdituarae ©pi^en

ge!leibet. 92ur i^re ©d^ultern ragen leuc^tenb au§ ber ^^oI!e. Unb

aud) über biefe ringeln fid) neibtfd) fc^male ©d)Ungen auS ©pi^en . .

.

©e^nfüd)tig fommt ber ©eigenton herüber, ©ie ^ebt ben ^opf,

um burd^ bie ^almenmebel ^inburc^ ben ©pieler ber ©e^nfuc^t gu er=

fpä^en. 5)urd) bie rafd)e Semegung üerfd)iebt fic^ i^r ^leib. 3lu§ ber

©c^Hnge, bie langfam auf ben runben 5trm :^erniebergleitet, taucht eine

©c^utter . .

.

©ie merft eS unb flüftert:

„3öürben ©ie für eine ©e!unbc ha^ ®cbröu galten?"

m^ menn id) bie 3erbred)Iic^feit ber d)incfifc^en S)inger(^en für(l^=

tetc, fage ic^ Icife:

„3d) a^ne ©ererben, gnäbige ^fraul S^ bin f^on ftolj auf mein

Satancement, mit bem ic^ mein eigene^ ©c^äld)en ouf ber fd)malen

Ülinne ber Untertafje tjaite. ^od) eine baju im ©leid)gemid)t ju be=

magren, mürbe circenfifd^e fünfte toerlangen!"

2)a meine 5lugen bei biefen SSorten nic^t genug auf ber ©d)ale

in meinen ^änben unb ju öiel auf bem meinen ^Karmor il^rer ©d)ulter

ru^en, menbet fie fid^ um, um ein ©im§ ober Xabouret ju entbeden,

auf ha^ fie i^r ©efc^irr ftetten fann. S)abei nähert fic^ mir bie befreite

©d^ulter, bie mei^ ^eröorfc^mittt. ©anj btc^t ^abe ic^ fie üor mir.

mif padi ein bemunbernbcä gntjüden . . . ^lö^Iid) entbede tc^ einen

ftarfen ^auc^ t>on poudre de riz auf ber ©c^ulter.

Sm 3ln ift mein fRaufc^ öerflogen.

©ie finbet fein ©imS unb fein Xabouret.

SBic fie mir i^r ®eftd)t mieber jumenbet, beeile id) mid) ju fögen:

„Slber eS mar ja nur ein ©d^crj, gnäbige grau! S^atürlid^, felbft-

öerftänbli^ bin id) bereit . . A"

Unb id) ^alte auä) fc^on i^r X^eegefc^irr, unb fie ^cbt bie ©pifeen

über bie ©^ultcr . . .

Das crfptelte <5Iücf.

©ie fam a« "lir mit öerängfteten klugen.

Qd^ führte i^re |)änbe üott 5ßerc§rung an bie Si))))en. ®iefc

fc^malen, fc^lanfen gingcr, bie unter ben feinen @<3ifcen bie üer^ärteten

©teilen Ratten.

3!d) burfte i^r ben Umgang abne^^men unb ^ut u»b ©c^teier fort*

legen. 3|re C>änbe ftric^en letfe über i^r um bie D^ren gejogeneS

|)aar. S)ann fe^te fie fid) an ben glügel, fud)te ha^ ^ebal ju erretten

unb richtete ben ©i^ tiefer, inbem fie fic^ auf bem ©effel ein poor 9Kal

rafd) im Äreife ^crumbrel^te. ?lnbäd)tig fc^lug fie bie 9bten auf, griff

mat)lto§ einige Sone unb, o^ne bafe noc^ ein SBort ber SSerftänbtgung

gefproc^en märe, f))lelte fie, Derfunfen, ei)opin'fd)e SCrauer. S)ie meinen

Sid)ter auf bem glügel mürben ju Xobtenferjen. ®er Xep^Jid) mit

feinen ©d)attenflut^en mürbe jum Sa^rtud). Unb bie bunflen SSor^ängc,

bie ba§ genfter öerbedten, fd)ienen für einen Äatafalf bereitet.

Seife fpielte ic^ bie Xbne auf ber ©eige mit. Sangfam unb feft

unb äögernb t»erflingenb.

^ann mar eä ftitt. ©ie legte bie ^änbc mübe in ben ©d^oft unb

blidte in bie Äergen. Unb, o^ne mic^ ouäufeljen, fagte fie mit l)albcn

Sauten: ^ .^ _,
„3c^ empfinbe nid)t eine ©pur oon 9?eue, bafe u^ ju S^ncn ge*

fommen bin. SBenn mic^ mein SKann ^ter fä^e, mürbe id) au(^ nid)t

um einen Xon erbleichen. S)ie «Kufif ge^t über Me§. 3öarum läßt

er uns ju ^aufe nid)t fpiclen, fo öiel mie mir motten?! S^mer muffen

fie etmaS mittern, biefe — ©eelen . . . 3d) mag nic^t baran benfen .
.

."

©ie brac^ ah, unb bie befd)merenben ©ebanfen öon fic^ fc^üttelnb,

fagte fie mit finbli^er Segcifterung im Xone:

„Unb nun ©rieg, meinen fd)önen, göttlichen ©rieg!"

28ieber fcl)mlegten fiel) bie Xöne . . . 5)ieS 3Kal fc^ienen bie

SSor^änge feine ©d)ranfe. 35aS 5luge ging in'8 SSeite, alS fä^c e§

^erbftmtefen in fettem ©elb. S3lättcr fd)mammen im SOarbe. Unter

ben S3äumen lagen fie In |)aufen . . . gefrümmt, öerborrt unb bcigilbt.

Unb bur^ bte ^ue glaubte man einen ^ann unb ein 5Beib fd^relten

XU ^örcn, ^anb In |)änben, unb um if)re Siebe beten . .

.

„Unb nun Xfc^atfomSfi, unb bann Seet^oüen ... unb mir muffen

SltteS fpielen!"

Sltteä mottle fie i^abcn, atte«, ma8 mir In ll^rem ©aton nld^t

fpielen burften. Seine biefer farblofen (Stuben, mit benen mir bei i^ren

©efeflfc^aften aufmartetcn; feineä biefer Sieber t)oll füfelic^er Siebe, mit

benen man t)or grad^ unb grande toilette fo freigebig fein mu%
5?ic^tS baöon. 92ur bie Saune gebot unb bie Seibenfc^aft.

Saut raufd)te ber glügel. 9Käc^tig brauften blc Xöne. 2Blc

(Sl)oräle flang cS, mie ein S)rö^nen tjon Orgeln. Unb mie ©elbe

fc^miegte fiel) meine ©eige barein.

®ie ©tunben »ergingen. Äeln Söort fam öon ben Sippen. Äetnc

frembe 3?egung fta^l fic^ ^erju. ©Ie ging, mie fie fam . . . S^lur ll^re

klugen burd)brannte eS, mie öon lobernben ©ekelten, öon htxi bunflen

Xönen, bte aufgeflungen. ©Ie ging, mie fie fam. Unb aud^ Ic^ mar

melt bon Otter 2öeltlld)feit geblieben. 9lur eine ©ecunbe mar mir eigen

gemefen. ?tl§ mlc^ bte feine S3uc^tung l^reS Diüden« lelfc geftrclft . .

.

-»-«0*Q>-<-

|lu$ hex ^mptfiabt

irttttttfek fitlek.

3d^ erinnere mic^ Im 3lugenblld nic^t, ob id) ben Sefern ber „©egcn*

mart" mal etmaS öon bem bö^mlfc^en ^aler unb 3etcl)ner @mll ^olkrc!

berichtet ^abe, bem ©d^öpfer u. 51. ber „9l?ef(cjlonen auS bem Äate^lSmuS"

unb ber „^lac^t'S jmeler ei)clen geberaeid)nungen? (Sin ©rubler unb

©plnttfircr, ben man in JRufelanb mo^l als 5lnard)ift gebranbmarft ^ätte,

objmar er einen tiefrellglbfen ©tanbpunft einnimmt — auc^ Seo Xolftoi

ailt ia ben ruffifc^en ateactionören als ein Slnard)lft — unb fein (Söan*

getlum, feine „greubenbotfc^aft" bie eine ber Siebe bitter für ^Itte Ift,

maS nlc^t ausfeiltest, bafe feine foclallftlfc^e Xenbeuj oft In ä^enber

Ironie jum ?luSbrud fommt. 28er ^eife liebt, öermag auc^ glü^enb ju

Raffen. Unb bie Tronic ift nld^t mlnber ä^enb, menn fie In fi)mbo*

llftlf^em ©emanb auftritt.
. ^ .. „ ^ .

9ln |)oläref mufete Ic^ benfen, als Id^ jüngft bei teller & 9lctner

einen SanbSmann öon i^m fennen lernte — grantlfef Sllef, gleld^

Ibm 3Kaler unb Beldjner, baju SBllb^auer unb S3llbfc^ni^er. ®lefeS öor

^Iflem. SKufete an ^olkref benfen, mell SUef fein ©eifteS= unb SBefenS*

öcrmanbter ift. 9^ur nimmt ficft ^olkref'S fünftlerifd)e 5luSbrudSmelfe

neben ber 58tlef'S gerobeju flnbltd) unb nalö auS. 3ft feine jelc^nerlfc^e

^Interpretation beS Äatec^iSmuS unb beS ©rauenS unb ber Suft ber 9Jad^t

tiar unb beutlic^, mte — mie ber Äated)iSmuS felbft, fo öerfeftt unS

bie ©ebanfen* unb (SmpfinbungSmclt S3ile!'S in bie tiefften Slcfen

mt)ftif(^er X^eofop^ie. ©S Ift oft fc^mer, ben legten ©Inn auS att' feinen

SSerfen ^erauSju^eben; um fo fc^merer, als jmtfc^en bem maS er f^afft,

unb bem SSefc^auer bie nationale ©agenmelt unb bie nationalen 3)lc^*

tungen fte^en, butc^ bie ber Äünftlcr fic^ ölelfac^ anregen läfet unb blc

bem 3(uSlänber fremb finb.

/
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i.

„UebrigenS - mit einem Stugenaannfern - „treibt man njoM in ber
neunten ©lunbe auf ber grtebridiftrafee feine tobte 3Siffenfct|aft. 38ie?"

^

^err Qebepfi lac^t ^raudjen be[cf)aut intereffirt i^re grauen

lltgl fcn^rUtt"
^'' ^^' ^^^'^^^ ^«^anciren läfet/ U,^b ber

t. . i*.^??"
^ebt J^rau ScbelSfi ben Äo))f plö^Vx^ in hit ßöfie. 'man

Jot i^r ^interbrad)t, ha% ber junge 2«ann gelegentlich feinen 9?amen in
4j|pbinbung mit bem i^ren genannt ^at. £§, fie lüirb eS ibm arünb=
"¥flifee"> tiefem eingebilbelen Äerld)en!

"

T,.f.^^^"F^"M'^^'^^^
unb fagt gu S^nen ,^rofef)or'. 9(ber ernft=

•-- er fagt tonlo^: „SJier."

K«x rs^'5^'
ö^" ®^^. ^^l^"' ^*"'" ^^^^' ^^« ^^« 3eit ^inge^t! S)a

[t^nb ©le ja fc^on amei ^a^re Dom (Sijmnafium fort Slber el ftimmt

"

©le menbet fic^ gum hatten. „2)er ^err machte gcrabe fein ©yamen,aU unfer ^an^ geboren tourbe."
^auuicu,

sn6 .>®v\i""^' '•".'•'""r ?*^l*
^^^ ^^9of)en ha. (Sr erröt^et au8 ^mtiü,m er lüt^ geiöoiben fem !onnte, unb loirb üon ©ccunbc m (Secunbe

Dertegener. ° ^^^^^nu^.

pm Sebel^Ü mirft feiner %van einen bebeutungSüoUen Slicf xum fie loeiterge^en wollen, e« fällt i^m a(§ for|)ulenten, ^errn aa=

ÄbÄaS^en"'" " '^'" ^^enfc^enftrom ber Saebr.^firaise

«..r Z'-^^^*^'
^^^'^ ^i'ofeffor, mir muffen toeiter. .kommen (Sie bocfi balbnmt mtebcr au un§ t)eran. SJieffeic^t Sonntag gu Xifrf)! ^ie «eine

^^auiajöiuller fommt auc^. 9(ber üerlieben ©ie fid) bitte niAt'"

Unh #mü cy^S'' ;'^"* "?! WvcifeS, fe^^njä^vigeS 33acffifd)rein.

ben Ipot"
''''^' ®ct)önt|eit ton 24 3a§ren! @r DeW

h..r c^„!""^ •!"^" Ü;?^^ ^^^^'" öefagt öaben. ®enn er ift fd)on ein

foitgettn ifj

•
'' ^'^ ^'^"' ^-«orfteaung, mie er üon i^nen

. . . &rau SebelSfi§ Son ^at i^m htn leiten Stofj gegeben.

ST« -s ®J
^^"^* !"^.* "^^^'^- ®^ ^öfet fid) gleidigiltig öon ber aKenqe gur

^eibenbammcr Srücfe treiben. S)ann biegt er tn^in Spree -Ufer ein
Sangfam ge^t er gu^irgenb einer S3vüc!e. S5om S3rüdenranb au8 ftarrt
er lang auf bie Ärau elungen beä 28afferg, in bem eine Saternc fidi

^%ZU^'Z\'- .

^' '^' ^^"1 i» iöm^tobt. Unb er meife mie man
au lianbeln ^at, luenn einem ber «ebenSmut^ ge^treten luorbcn ift . . .* *

©;*..«x®^
^"*

J^".^ ^HH ®^""^^ «^""^ ^^"^ ^'^^^ geftanben. gine balbe

t\fJ^' L^"^ l^^r.'' X^* f'
®*^"^^ ^^^ ^«'^^^ "^^^ i>e» Sauden rinnen

ffia 1"«
^öit)e ©tunbe long ^at er auf bem fc^malen »Janbe beS

f^l.f.J'Wl "."^ "i^^" ?"^^» "^ ^^^ ^^^^ ^'^ 2;obeg ^ineinge=
^^

i; ;?M'^"^^.x^?^^^2.®^«"^ *^* ^^ ^«"« "«* ^^"ie gegangen.

^aufe anlingt "" " '^'' ®*^ "^"^^"^ ^^"' »'*' ^'ä"

8(m nädiften 3«orgen fc^reibt er. Stunbenlang. 3um erfteu

ba§ was er am Sage auöor erlebt. ®raufam qiebt er feine eioei^
Seele preis, ^n ^ältc^en, baS don eitelfeit gefüllt mar/t,erbcdtT
MeJaic^en feiner Seele fd)üttelt er au§. Unb noc^ feine fjeiqbeit am
S3ru(fenranb heidjtet er rüd^altloS.

G^m^^^ «m

^h ^!^^i'^ ^1l''} ^K':^ ^^ ^^^ ^«^^ ^'^ ^''^' gefdjrieben.Ob er CS einf^iden fott? 3So er fo offen gemefen?
Jä:r

t^ut es. m wixh angenommen, dv wirb qebrudt
Unb man nimmt nun üon ifim SlüeS'
Unb babet t^ut er jc^t weiter nidits, als bafe er grlebteS fdiilbert! -
StrmeJ^rou gebelSfi, wie wurbeft ®u in feinen erlebniffen

^erunterneriffen! Süfee ^aula mixüex. wie wurbeft S)u robbt' ^^^^^
bie grauen Stterelc|en t)on fjrau ^ebelSfi öerfolgt er mU feinem ^^^^enn er öerac^tet ?rrau ^ebelSfi.) 9Joc^ bie f^wargc öaariSeife &la

unb boc^ gab eS eine Stunbe ouf ber Sriebridiftrafie wo er eSas Spott empfanb, ^ bie reife grau ^ebelsfi mit iÄ4 '^«"ret

lauh ^S"'^"^'
^'"""""^ '""'^' ""* '^'"' .frühreifen SBarffif^c^en''

3lrme fjrau ^ebelSfi! ©Hirflic^e <|SauIa 9Äüaer!

'1-^-3*-

iltt$ hex ^aupf/lttbt

5Der Partikel.
Sine ^armlofe 9?ebactionSgefc^ic^te auS ^armlofcn Xagen.

^?eauilen"'nr/Äs"^?-"i'
ber mefibenggeitung mit ben übU^en

IrrtouV^n^ ^
'^'"'' ^'^''' ^«^ep^on. Säutewerf in bie

^-ISerfonen: erft ber „^err 2)octor", hann betfc^icbene §tnbere.

3eit: SSon SKorgcnS 9-11 U^r.

.

^3)er ^err 3)octor betreten feine ®emäc^er: ^a alSbann, motten
wir mal wieber. — 'S war boc^ 'ne nieblid)e ®efd)td)te, biefe 3fa.
^onnerjettc^en unb ber Sect. - SKte ging'S boc^ -/ ira la, tra
laiaio . .

.
yid) was, Sc^lufe — 2)ummeS 3eug — 2)octor; fei ein

Sl„m s^'"'iL ?ri^' ^.'?'*^- -^(^i»"i"t einen Bettel tjom ^ult):
4öaS wia ber 5ferl fdion wieber — Öeitartifel? - SSarum benn nicbt
alter Sreunb - foüft it)n ^aben - machen wir. - (Seht n* an ben
fu\t unb nimmt bie geber aur ^anb): Sdfo - waS fdjreiben? - ^bo,

JA"" 9°".: "m'' ^^^ ""^ bie Srauen" - fJamoS! (S3eginnt gu
c^reiben): Sn ber S3ewegung, bie augenblirflidi gana Slufelanb - (Is
lautet am Selep^on): ^e, waS gicbt'S? - Qawo^l, ^eterfen - ber Seit«
ortifel - fc^on in ber Slrbeit - in einer Stunbe - gewifi - Scblufi.
g^a bann fahren Wir fort -

: gang 9?ufelanb burc^bebt, crfdieint - ((£s
tlopft an ber ^§ur): |)erein!

»«.T^r ?.^L^^^^ ?^y^^9^^- ®"*^" ^^''^Ö«« ^«" S)octor, wünfc^e
wo^l geruht au ^aben!

'^

Sr (o|ne umgufe^en): S)anfe, gleidjfaKS!

ä'^^cS?.\^
^«rleger: Sd)on an ber Slrbeit, 3)octorAcn?

er (bifiig): Sd)on? Wu^ bod| bitten -
nic^t f^re'nP'''

^^'^^«Ö«^- ^« "«^ ^^m für ungut - Witt ja gar

er: Sitte - guten -.

J^^/^^c!^r.?^^^^9^^"- ^"^ ""^ '^""^ Srage, ^err 3)octor! ,er (bre^t fic^ unmut^ig ^erum): m, m^ benn - Scfiiefeen Smal lo^, aber bitte fura unb fdimergloS — id) tiaht eile — ,

f^"f. • f ^i^
«erlegen Se^en Sie, befter S)octor, als ic| baS &(i

fd)aft meines |)errn «aterS übernahm, ha war eS -
. ;c o?J*»^^^"9ej: Brahmaputra, wieber biefe ®ef(^id)te - ^a, :± weift
weife jmeS, öere^rtefter |)err 9?ä^rbater - ba war eS 3^r^rincr~

mtiml^?
- »o^lwoüenbe Haltung unb fo weiter - unb fo weiter,

2)er §err Verleger: 3a freilid), freilid), unb Sie wiffen boA
^>rincipien mufe man e^ren, benn ein ®efc^äft ^eutgutage —

er: 3)a brat' mir einer 'nen Stord) unb fchreib' 'neu Seit^
artifel - Sie entftjulbigcn, tee^rtefter - in einer Stunbe bin ichmi njeincmßeitartifel fertig, unb bann - (es flingelt fc^on wieber am

dllfföcger'- '^' ^"^ *'*''^'" " '"^ ^'" ^''^'" ^'^" ~ ^^^' ^'^'

^^Pnn^wflf'^- ^''i'^''- ^"' ^^''" 9ut, nur nod) einige SBorte.^cnn wiffen Sie - ä propos - Sie ^aben fic^ geftern bei ajJerfel

?^eater n^t?"'
~ ^ ^"^'^ ^'^'^' ^'^ ^''"^'^" ^^" ^""^ ^^^^^'"*=

er (für fic^): So 'n alter fJuc^S. §lIfo baS war beS Rubels Äern?— ^awo^l, gang charmante 5)ame, aber ^öflifdi treuer —
Jöcr ^err 33erteger (bebeutfam): Steuer - fo? - ^ab^n

wir ^eute nid)t ben 25.? - 3)a ift boc^ fonft hü S^nen - 9?a, t,iel
leicht fmben Sie bod) 'mal Gelegenheit, mic^ mit i^r -

er: ©ewife - machen wir — öleüeic^t ^eute Slbenb - Slber
nun, befter |)err — Sdilufe —

S)er ^crr SSerlegcr: ©cwife, gewife — nur nidit m fleiftia

fm? m-)~
^''"' ""'"^ '"^ SeUartifel - geiftreidj^jebenfattS^^'

er: Sawüjl minbeftcnS fo geiftreic^ wie S)u, alter Sd)Werenötber.
_- VUJo — wo ftanben wir benn? Oiicfitig: erfc^eint eS aang anocieiot

man boc^ aus feiner eigenen wcrt^en |)aut fahren - herein! - 516.

^ «/ ¥jfl'^'".* ":; ergebenfter 2)iener - waS Derfdjafft mir bie e^re -^

fe^r blwti t^-*
''"^" 5lugenbli(f, befter ^octor - finb wo^l

er: Sie wiffen ja^err ^räfibent - gerabc je^t - unruhige
Seiten - man möchte noc^ me|^r leiften fönnen -
...A *^^li?/?** ^? ^^' "'"^ *^ l"*"*»"t umftänblic^ «Blofe). SBiß

e"?eaen' - ^"^'
^ '" ~ ^"' '^"'" ^"'*'" Sluftragüon Setner

er (nod) immer ^öflidi): 3[d| bin gefpannt.

; V^.'J?i"A'
®^e Jennen boc^ bie Stnfic^ten Sr. ercellcng über

unjere politifc^e Sage. ejceUena ift ftetS beftrebt, mit ben öerfKen
^orteien unfereS SanbeS in gutem eint)erne^men - 1«^"=«^«»«^"

• k; c
/• ^"1**' ^^^^ ^räfibent, unb i6) ^offe, boc^ feine Störuna

nur ÄefWia
~''"'^"''" ^'^''^' ^" ^'^'" " ^^^' ^'^''' ^'^^^'

c^....?'^^^*^^"^^;
^^^ ^"^^ "^^t' Hefter 3)octor. erceHeng acbtet unbmt Sie unb ^.^re Sl^enntniffe ^odj, unb würbigt bie «ebeStung ber

loyalen treffe üoaig ^nbeffen gerabe in ber legten Seit festen eS
eyceüena, ^^^ ob bod) bann unb wann

er (giebt ^eic^en öon Ungebulb).

JJräfibent: - - fid, in ^^rem »lattc Slnfic^ten geltenb
machten, bie nic^t gana ubereinftimmen mit bem, waS bie Intentionen
Sr. ejceflena fmb Unb ha möchte ic^ nun Sönen in atter ftür e -
mir (&^%^''^^-^'' ^r'^^1%^^' ^'^y- ^*»' ^*« ^^n^ kennen

^Ir r^^f*^*
«erget^en Sic gütigft, ^err ^^Jröfibent - bürfte i* mir

nijt erlauben, tm Saufe beS XageS bei ^^nen öoraufpre^n um

f.
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jöner unb ctaffifc^er aj?ebufcn*9^omcn", tute Oceania,

ftpiffenfd)aft(id)en ©rünben geftridjen trerben muffe."

.:^en <Specte§«^iagnofen in ftrengtüiffcnfc^aftüc^er, bem
m gerabCöU entfe^liäier ©prad^e, gtüifc^en ©onabcn, SBunb«

Irfetn, perrabiaten Slentafe(*33ünbe(n unb Dceaar*93u(ben
fet eS in gemüt^öoder 5(rt bei berOuaUe LizziaElisabethae:

m gorbeg \)a^ liebliche ®enug Lizzia blondina einer „blon*

|: SiSbet^" genjibmet ^at, fo t^ue id^ ^ter beggteidien unb
hfe babei folno^l an bie ^eilige Sanbgräfin ©(ifabet^ t)on

fcüringen ciU an bie „btonbe ßi^bet^' öon Smmermann
|b an mein eigenes liebet Slödjterlein (Slifabet^."

^acdd ^at ftetg auf ben 33i(berftf)mud feiner tüiffen*

fcaftUc^en gac^njer!e bie größte @orgfa(t Dernjenbet. häufig
[ib gange Xafe(n)erfe mit ben präditigften färben bem eigent*

Jen Xei't beigefügt, tein gacfjgele^rter fonnte an biefen

bfen t)orüberge^en, aber faum ein Öaie l^at fie je in bie

Inb genommen. 5lber §aerfe( genügte ni^t ber ©elel^rten^

im. ?Ü.i^ ed^ter ^ünftler trachtete er nac^ bem l^errlid}ften

[manterrin ber ^rone ber Unfterblic^feit: nac^ 5So(fStf)üm==

ft <Dr^ „'5.,^^vfunr,§g''[c^ic^te" iv,ib bie „•SSelträt^fel"

rn i^n aU 9^aturmiffenfcftaft(er unb $^i(ofop^en t)o(!§*

^
^mli^ gemacht. Sefet ift er'g auc^ at§ barfteOenber Ä'ünftler

geworben, ©ine 9tei^e ber frf)önften ^ttuftrationen feiner

jootogifd^en SSerte f)at er gefonbert herausgegeben. @S finb

bie „^'unftformen ber Statur", erfc^ienen beim „35ib(iü*

grap^ifc^en Snftitut" in Seipgig. $aecfe( fagt in bem ^ox-^

tüorte: „^ie moberne bilbenbe ^unft unb ba^ moberne, mächtig

emporgebtü^te ^unftgetnerbe Ujerben in biefen lüa^ren „^unft*
formen ber Statur" eine reirfje güde neuer unb fc^öner 9D?o==

tiDe finben. ^ei i^rer ßwftxmmenfteüung l^abe id^ mid) auf
bie naturgetreue Söiebergabe ber n)irf(id) Dor^anbenen Statur*

ergeugniffe befd)rän!t, bagegen üon einer ftt)(iftifc§en SO^obeUi*

rung unb beforatiDen 35ertt)ert]^ung abgefe^en; biefe übertoffe

i^ ben bilbenben ^ünftlern felbft.

gttr bie !ünft(erifd)e ^luSfü^rung ber giguren unb i^re

naturrt)a]^re ßitf)ograpt)ie bin id) meinem treuen, bemä^rten
9Kitarbeiter §errn 5(bolf ©iltfd^ in 3ena gu aufridE)tigem
^

jfn!e \:crpfli^tet." ßu ^aedel'S £ieb(ingSU)efen gef)ören bie

[biolarien. (Sie finb (Sinjetler, n^ingige @c^(eimf(ümpd)en,

r bie gä^igfeit befi^en, fid) einen @toff anzueignen, hm
h e^emüer Sliefetftoff nennt, liefen „Ujeig baS 9f{abio(ar

bann — feiner tneife tvk — auS feinem tt)eid^en ©aUert*
|(eibe gteic^fam mieber ^erau§5ufd)n)i|en in einer gorm,
bie burc^meg fo reigenb, äft^etifd^ reigenb ift, bag felbft

ein Äinb, ha^ fie im öergrögernben 9J?ifroffo]pe fie^t, in

bie |)änbe üatfc^en mufe unb rufen: SSie pbfc^." ^iefe
|tt)in§igen ^iefetpanger ber 9f?abio(arien finb bie feinfte filigran»'

irbeit. @ie ^aben eine gemiffe ^le^nlic^feit mit ben @ternd)en

)er @c^neef(ocfen, nur finb fie t)ie( reigenber unb reid)er in

[iteL^üxm.en., . ©ie öilben hie^fcbi^rrf^^^^ \}k baib

Aus ®d)tt)erten, ©pieken, ©treitöjten, 9^abe(n u.
f.

to. 5U be=

/fte^en f^einen unb burdf) i^re eigenartige (Si^ön^eit fid) form*
(id^ als SDecorationSmufter aufbrängen. ^ie „^unftformen
ber 9^atur" bringen eine reid)e ^uSUja^I ber 9iabia[arien*

panjer.

^uf einer ^afet finben toir bie SaÜförpercfien auS ber

|)aut t)on @eegur!en. @ie liegen ju 3J?inionen in ber (eber*

artigen §aut ber §e(ot^urien eingebettet unb geidjnen fi^
bur$ fe|r regelmäßige unb gierti^e gorm auS, ©täbc^en,

Oiäb^en, Xif(^d^en, ©tü^Ic^en u.
f.

to.

ßeid^nen fid) biefe liefet* unb ^atfgebilbe burdf) i^re

3ierltd)teit auS, fo fe^t unS hn ben Ä'offerfifd^en bie p§an=

taftifd)e ^orm in ©rftaunen, entgüdt unS bei ben @ee«

anemonen, Quallen, ^o(t)pen u.
f.

to. bie garbenprad)t unb
bie toeid^en, garten Uebergänge ber Slöne. S^on ben öe*
fd^reibungen, bie ber QSerfaffer ben einzelnen 5(bbi(bungen bei*

giebt, fei eine herausgegriffen: „Discolabe quadrigata. ^iefe

praditöoHe (SipE)onop^ore (StaatSquaUe) ift tjoaftänbig bor«

geftettt, toie fie im ^ecember 1881 im Snbifc^en Ocean ge*

fangen unb in SBeHigcmma nad^ bem ßebcn gegeid^net tourbc.

^er anfe^nlidje äWebufenftod, ber auS mehreren Xaufenb
(Singettl^ieren, mebufenartigen ^erfonen, gufammengefe^t ift,

gleist einem btumengefd^müdten ^afelauffa^ ober einem

bunten 53lumenftod, ber mannigfach geformte unb gefärbte

S3(ätter, S3(üt^en unb grüc^te trägt."

SBelc^e (Smpfinbungen bie (Sd)önl^eiten biefeS (Seegetl^terS

in §aedel auSguIöfen im (Staube finb, geigt eine S3emer!ung,

W er h^i ber ^iSfomebufe Desmonema Annasethe mad^t:

„^er SpecieSname biefer praditDoüen ^isfomebufe — einer

ber fd^önften unb intereffanteften oon aUen 9J^ebufen — 0er*

en)igt bk (Erinnerung an ^nna Set^e, bie ^od^begabte fein*

finnige grau (geb. 1835, geft. 1864), toelc^er ber ^erfaffer

biefeS äafe(tt)erfeS bie glürflic^ften 3ai)re feines ßebenS

uerbanft."

3Ser bie „Äunftformen ber Statur" erft einmal in bie

§anb genommen l^at, mirb fie nid)t fo (eid)t n?ieber fort*

legen. 5lUe S^tic^tungen ber ^unft unb beS ^unftl^anbtoerfeS

empfangen fegenSrei^e ^Inregungen, unb balb bürften tüxx

too()t ^äufig 3J?otioe finben, bie toix als grüc^tc bc: „Slunfl^

formen ber 9^atur" freubig begrüßen »erben.

I )!(' I '

//
^euilTefon.

9?0(^bni(f ucvbotcit.

Her ttatr mi Us UDeib.

®aS ©rlebnife etticS ^ict)tcvS.

Jßon martin Berabt.

(Sin ^ic^ter ging über bie %t[^tx . . .

ßievnrf) fe^te cv bie f^üfec, bie in rijt^lic^em ©d^u^iüevf ftecften.

?(eiigftUc^ entfernte er jebeS ©tauberen, bnS au\ feinen frifcf) gebügelten

bunfelbkuen 3lngug meldte. Unb mit einem fetbenen Xafd^cntud) \vi\d)\t

er ftcb ben (Schweife üon feiner @timc, ben imitirten ^onama leiä in

bie ^ö^e fd)iebenb.

@r at^mete ben ^onigbnft ber ^Ifajien, bie am Söe^ronb träumten

;

feine 2i^)pen mijibten fid) begierig. @r ging an blü^toei^en (5tern=

blumen Dorüber, bie fic^ auf ben SBiefen mit rotten 2rarren mifd)ten;

er backte an 9?l)nip§en, bie fic^ fc^Iangen. ©r fa^ im SSorüberge^en

auf bornenumfponnene S3ufc^^eden unb träumte öon SiebeSfeiern.

@in ®i(^tcr ging über bie gelber . . .

S)aS ®roS mar gefc^nitten unb ^u Raufen gefc^ic^tet. S)ie @onne
brannte fengenb l^etfe auf bie grünen ^ügel, \>a^ buftenbeS ^eu auS
i^nen mürbe.

bitten im fjclbe ftanb eine SSogelfc^euc^e. ^)lan ^atte i^r ©eftalt

unb Ileibung einer ftarf verlumpten f^rau gegeben. @ine abgetragene,

farblos geworbene ^adt, in bie man allerlei Sap^jen bineingeftcdt, um
bie ^piboe^vnWwc nid^t aU^n bürftig erfci^einen ju Iiffcn; an buxd)

Unterjeug lüeibUit aufgebaufd)ter grauer 9iorf, ber jerfc^liffen unb toer*

ftaubt tüar; eine einftenS iuei^ gemefene (Sc^ürje, bie faft ju jerbrödeln

festen — hai mar ^tteS, mas \>a^ fnoc^engerüft bebedte. Oben auf
ber (ötange, bem ^ölgernen Of^üdgrat, lag, ba^ ©efic^t gugleic^ tjerbedenb

unb erfe^enb, ein breiter, gelber «Strol^l^ut, beffen SJönber niebermärts

gcjogen maren.

S)er ^ici^ter — bie Sonne brannte fo grell über ben 2Beg, ha^
man, jumal mcnn man furgfic^tig mar, ntci^t öormörtS fe^en fonnte —
ber junge S)i(^ter fc^auertc öor SSonne, als er plö^Uc^ bie Umriffe
eines SöeibeS gu erfennen glaubte, drft mar er t)öllig uermirrt, unb
eine ftarfe 9?ötöe ging i^m über bie ^Bangen. @r fanb fic!^ verpflichtet,

baS 5Seib anjureben. (£r fa^ fic^ öorfic^tig um, ob fic^ 9Jiemanb in

ber ^ütit auffielt, ber M Siebeäüergnügen ftörte, ha^ er ertuartete.

^f^ein, bort beim SBalbe mar 9Jiemanb. @r fa^ ben ?8eg unter ben

5(fajien entlang, auf bem er gefommen. ^^ein, auc^ ba mar 92iemanb

ju feigen. Unb eine (Seligfeit ergriff i^n. @r mitterte fülle, ^eimlic^e

Brefte...

@r berfud^te, hit |)anb über ben Slugen, nad) bem ©otteSmunbcr
^ingufe^en. 31^, fie trug einen ^ut. Sllfo mar fie t)on ber Sreme beS

©täbtc^enS! Unb fie blieb ftitt, rührte fid) nid)t. Sllfo ^atte fie l^n

nid)t bemerft ober — ober ermartete i^n. 3öa§ fie nur \>a in ber ^uli»

glut^ moHte? (£r fc^lit^ fic^ gang fac^t nä^er, bie ^Äugen bor ber

blcnbenben Sonne gu Sobcn gefcnft, ober bis auf einen fc^malen

Spalt gef(^loffen unb hinüber blingelnb. ^a, bei ®ott! ^aS f(^öne

>—i
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HvßiAhtnJ bie bcc im 3a^ve 1886 berftorbeiie ©utSbeftjjcf
B?;. €>-jberfl), ein lanöiäOvtßeS aJUifllieb be^ ä^cviüaltminäaiiS»
ffjjufl'ffä »rS (Serir.auinftfu iUlufeiim§, nu[ feinem ©(l)IüBd)en 3tatOä.
Uvö '^eweilmiöfn aiiQcjnmiaelt l^atte, unb bie nun bie fedjä ©öt)ue
nid %nmti\\ttn au il)ien SJnttu bem ^hifeum üOeviuicjcu l)abe. — S)ei'
Jluüftnifaler mib fuuittteluerbtid^e 3eid)nei- Sibaibevt 3iicmel)er in
8)tii tilgen iuuvbe ;^uiu ^^Jcüfcftof ber i^nui'töcluerbefdjnle bajclbft
ftnaniiit. «JJvofctJuv 9iicinelje« ifi UJUtölirb ber 3«iincöpnei- eeaelfion.— 2liiä 3)veäben teleiirni)^iert nnfec llorreUionbent: 2)ie Stabt
lel^nt« ipfflen ber gi"analafle ben 5lnfauf beä a)tujeuni8 beÄ iöilb»
feaiieES «piofeffovä ©döiainfl ob. Slnf bec (Ä r o fe c n Ä n n ft a u 8 -

ft e If l u u fl S& X e 8 b e n 10 8 iüivb eine €onbciou8ftelIuuö : .Ihuift
ttubf HuUur unter ben Anrfüvften" cinöericOtet lueiben. 3)ie $lnS-
l^eMunö unifcfeliefet bie Seit Don 1547 btä 180G unb luirb ein
SeiiömS bou bei Kultur unter ber olbeitinifdöcn ßinle ber Söettiuer
Rtjiegeu, aber uidjt nnr bei- Ijöfifcä^en Itultnr, fonbeiu ber beS aauAen
Bftnbe». S)ie Vtuäfteaunn ioirb cini 1. SDlni eröffnet.

S^ fiiu» hct mu\iUvtiU S)et fnc l^eute obenb Im Jöcetl^obfn.
Baal nnaejcöte ßieberabenb ber Äamnierfängerin f?ran 8 u l a 9)1 1) § j-
13 n\ einer ninft iueßen einer (ürfältnnQ ber Hünftlerin ouf bm
U. iJebvnar Uerient ioerben.

meine miHitMim^m* S)cr bfcSiä^rfQe 5?i«bcrball
ber ^ ib ü f e n Ui n b e n • ftnbet am 6onnabenb, bem 8. Hfebruar in
ber ^MlÖarniünie ftolt. S)aö a3ureau bffinbet fidö im 5hmftrerOan«
SBeacuueftroöe. — ^m 85 e r e i u für Äunft iuirb morgen abenb
8 lXt)v im 6aion 6;af firer .^ a n n 8 ^ e i n a Clu e r 8 aiis einenen
55)id)tun9en borlefen. 3)ie für biefen 9Ibenb urfV)rünöUd) anflefc(jte
föorlejnnfl aii^ bem S^acftlafe iltbfenö innfe auf bm etfteu Slbenb beä
näc^fteu Sinters ueifd^oben luevben.

^er a^röEii»
fBon

Martin Beradi.
[Sladbbi'uct betdoten.!

Ociö tleibe tnii!^ \)ox bem 6i)teael auS. SBon meinem 9todC I5fe id^

einen Oibeu.

3d^ tue il^n Uorfid[)tiA in ein feineS blanfamtneS ITöftc^en. $({8

er löinflebettet len(^tet, l&abe id^ ba8 ®efül)l, baß ctioaS ScbenbigeS
gtuifcften meinen Sinficni ließt, a« bcni id^ fef)r lieb fein nmb unb
gäitUd^ fein foHte.

^dö T^abe blefeS Ääfl(^eM liegen, feit man \>ov fünf 3fal&ten mir
ben Orben ongefünbigt l^at. !Dian l^at fic^ bamal8 on auflänbiger

euft« anbev9 Mmncti. ^tUü mt^tn iß taxmn fite miä feit

fünf Salären bIo& ein ö^-oÖ*?« *o^^w^1 öeh)efen. Slc^ "Stotte bamolS
bennodj nid^t fteftlanbt, bafe mein Jöerbienlt einen Ovben nid^t ßerec^t*

fertigt Ijütte. ^üi l)ube angenommen, bau man on ben entfc^etbenbcn

©tcüen falfd) unterrichtet tuorben. 3d(| bin bamal8 fo loeit ßegang^n«
Orbcn läd)erli(^ ju fiiiben.

SDlan lüirb f8 berßcffen l^aben, toaä it^ l)ie unb ha Darüber ßcfößt
l^abc. 68 ift Unfinn, bafe ein moberncr Stanb^unft bie Wnnaljmc
eineä £)iben8 bcrbiete. S)a8 Ijabcn nur ßeute be^au^Jtct, bie nie
einen Orben beCommen l^aben.

3d) netime ba8 Ääftdöen in bie ^an\> unb ße^e ju meiner Sfrnn in
baS ©(^laf^immer. ^ie liebe ©eele ift ßana eitel Öreube. 3cl^ trete

m i^t an ba8 iüett unb fräße fie mit leichter Svonie im 2on, ob fle

baS 5läftd^en nid)t unter ba8 Hopffiffen leßen möd^te.

6ie ftu^ suerft, aber bonn ßenlert fie fic^ boc^ unb faßt, baß idö

mid^ nidtjt über fie tuftiß mad^en folle. 3tdj freute mic^ bocti aud^.

3id) trage banad& baä ßäftd)en lüieber bor ben 5Pfcilerf|)ießel, öffne
e8 nod) einmal leife unb begebe mld^ bann ^nr JRube, o^ne Ijintertjer

einfdjlafen gu fünucn ajJorgen ivtxben fic^ biele mit mir bc-

fdjaftigen. ....

9lm näcl)ften ©iorßen burdöfüege idö bie CrbenSUfte, bie bie

Seilungen bvingeii. S)a fielet mein 5lame JUic^t bevbrucft ....
äBie Diele mi)ßen il^u l^eute lefcn? ^er 9?ame eine8 S3eamten be8
!önißUdöen ©tcntbel- unb (£rbfrt)aft8fteucranite8 tritt nid&t ;iuöiel on
bie Oeffentlic^tcit. äßarnm foU id) micft »td&t freuen, loenn mi(5 l&eute

SDUttionen lefen

91^, ber 6;ijef Ijat öud^ einen Orben befonmien 9la, ber ^at
iljn Uerbient 9Udöt8 SBejonbereä loeiter. ^at 92ienborf einen
befommen? .... S)a8 §era fdalägt rofd&cr. 9ieln, ©ott fei ^anf
©Ott fei San!, nein!! 3df) l^ntic feine Sfreube on meiner eijrung
me^r, loenn er einen Orben erholten Ijätte.

50ÖQ8 ! 1 1 C^ellborf ? 2)er ift \a fünf Sfal^re in ber Slncicnnität

leintet mir anrücf. S)er ift ja erft fo t^eit, tute id^ banml8 geloefen
bin, al8 id) il^n nid^t befommen l^abe. Od^ bin auger mir!

Sdö fal^re meine t^rau an, olS fie in bnS Simmer tritt, fo boß t^
mi(^ felbft faum loiebererfenue. ©ic bringt t>K erften (^lücfloünfc^c,

bie mit ber $oft gefommen finb.

.Sßcuu idb aud^ t)erfönUd& über Orben oblucidjcnb benfe, fo fann
mid^ baä bodö nia()t ^inbern, Ibod^jDere^rter ig>err OberregierungS»
rot . .

.•

©fmeinl^eit, tvtt ifl ber ßum^t
<&mm eine i&tmei

.SSSenn an^ meine S^erounbetung bomm befonberß grog ifl, toeil

iu unferen Äteifen bie ^an\> mit ben Orben nii^t fo leicht aufgetan
lüivb . .

.•

VlOer baS ifl ja eine o^jorte SSoS^eit ! Itnb mit bicfer Äommeraien-
rätin berfel)ren loir ? äi)ü8 bilbet fic^ benu biefc !Pute eigentUdö ein ?

®ibt e8 in ibren ilreifen iüeibienfte?

9lnd& ein paor ©tunbeu foumtt ein SSrief Don C>enbovf, mit bem
er mit gu bem Oiben gratuliert. 2)a3 ift eine einfadje ©emeinbeit.
S:er anann brauchte mir nid^t fc^riftlidj au grotulieren. Unb
iuenn er eä tat, ^atte er Seit. S)o8 ift aljo eine blöbe Slurempelei
\)on il)m.

Scb fd^veibc \^m ba^cr jurücf: ^^ä^ tarn 3bren febt
liebenätüürbigen ©lücfiüunfdö mit bcftem S)anf cntgegenncbmen, ob-
lüoljl folcbe 9lu83cic^nungen, luie id) gerabe OÖncn fagen barf, nur
für eine ©nabe unb nid)t für Sßerbienfte sengen. 3u gleicher 3eit
beeile id) micb, 3l)uen felbft . .

."

S)ie näd&ften etnnben berge^en in Unruhe. S)ie Sefud^e, bie
fommeu unb anm ßädbeln nötigen, ftrengen mid^ an. 3i^ loeiö ni^t,
ob id^ ba8 aw ^ellborf bnOe fc^reiben bürfen.

Od& gel)« bor ben ^feilerfpiegel unb febe mir ben Orben an. ©r
mac^t mir uidjt mel)r bie gleiche Sfreube loie geftern abenb. Qc^
ftreid)re if)n aber bod^ unb toüibe i^n aud^ fclö« fleiu anlegen. 9lbei

i^ fc^äme mid^ bor mir fclbei*.

S)ann. mn 9lbenb, fommt ein ©rief bon C^tHbovf, in bem et
banft. er fcinbe e8 an be)d)cibtn bon mir, lucnn ic^ ba§ SBerbicnft
nidöt gelten loffen toollte. 3d& Ijätte bod) eine fo lange 2)ieuftg£it

l)inter mir. SOöenn e r e3 noc^ ouf eine ©nabe fd)ipben U)oatc ....

S)ie Slbenbaeitnng bringt nocft einen iRodötvag aur OrbcnSlifte.
Sflienborf ^)at banadö aud) ben Dioten cvbaltcu. 3(d^ bin ft^on

apatbifcb ... So, S^ienbovf . . . 3iun loerben alle fagen
5lbenb3 geben toir ein fleineS Slbenbbrot für intime greunbe.
Odö Ijöre immer nur: ,Unb 5iienborf ^at audö . . .?" ,SS6of

fagen 6ie au C;cßborf?"

S3ÖQ8 id) meine ? S>a6 mit fo au SHute ift, bafe td6 ben Orben
aurücffc^idfen mö^te. Sßenn er in beftimmten Greifen fo allgemein
bcrteilt luirb, bann tuiift er luie ein Sirfular, luie eine 2)rttcffa^c
8lbcr man fottte al8 SSeamtcr fo ttma^ nicbt faßcn.

8118 bie fleine flerfting bonn ben Orben fe^en toill, gel^e t(5

in ba8 Ißebenaimmer bor ben 6liieflel unb fel&e i^n bodö mit Icifem
ifiWn MV bebor id6 il^n l^inetnbvinge*
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5Jun, bcr !Dlttte bcä ©cptcnti)er nal)e, I)aben ourf) Mc ©lücf»

ricTjcn, bie am längjtcn braupen lucilcu burftcn, in bic orüt3eu 3täbte

I)etmgcfunbcn. 25te 3öfou[icn, bic, Ijcrobgclaffcn, fo lange bic

^üufcr 3u altücrlaflencn ^^aläftcn madjtcn, gingen luicber Ipdy, unb
an ben t^cnftcrn, auf bcn J^oggicn, bcn Söalfoncn crjdjcincn bic 3n-
rücFgefe^rtcn, foft immer .^met, bic bic türme umcinanbcr legen, auf

bie StrafjC blicfcn, bann cinanbcc anjclicn unb nidjt miffcn: 5oücn
fic bieö ollcö nm fie Ijcrum fdpu finbcn ober I^ä^tid)^ 5(bcr bann
füt)(en fie bod) bcutlidj bie 33efriebigung: SBicbcr ^n .'panfc — üöerlin

ift eine unentbcrjrlidje litabt, — ja {ogar eine .^cimat, itou bcr man
niri)t lostam.

Unb aflc bic laufcnbe Ijatteu in bcn 'lagen, ba fic t)on a3erlin

crfd)öt)ft. ^u ©runbe gcridjtct, mütenb nu[ä fianb ful)rcn, über il)rc

glud^t aug ber (Sro^ftabt geinbelt. 3Jland)c, bic aum Seifpicl an
bcn 33übcnfcc eilten, in Sd^arijcn ober !:)Jicer§burg ^n moI)nen, fetten

fid) I)erau3forbernb gefragt: äßer miU nn§ üon bicfax licbüdjen ©c^
ftaben mieber in bie ^-I^crmirrung unb 5lngft bcr örofjen Stabt
jmingcn? „Jlöenn mir I)ier bleiben," I)attc ein ."pcrr in guten 5JLitteI=

ioI)ren 5U feiner nod) fcl)r jungen ^ran gcfprcüjcn — bcrmcit fic

in bcn Unterfcc I)inein auf einem iJ?üüt fnf)rcn, — „in lieber Samm-
lung unb gan5 befdjaulid), nur mir iBcibe unb mir für nnä
iDürbcn mir in aller 9Jlor genftitle aufftet)cn, in bicfcn 6ce, bcr
nur un§ öe()ürt, l}inanöfd)mimmcn . . . ©ürbcn iuir ben
SBriefträger moI)l eriuarten? £), id) glaube nein, bcnn mir
motiten uon bcr SSelt ja gar nid)tS miffen. ^Hpa^icren

öel)en mürben mir, fo mie mir jc^t liinauä in ben See fal)rcn,

fpätcr geumdyiid) effen unb einen guten 2C>ein toon bcn llfer=

bergen ba^u trinfen. Unb iuürben mir unö bann nid)t, ba mir gar
nid)t5i bcffcrcö ^^u tun tiöttcn, am '2lbenb red)t frttf) fd)lafen legend'

Sicfc Söorftetlungen ent^^ürftcn fic fo, bafs fic t>on il)rcm !|ila^c auf=

ftanb unb baä ®oot gefäl)rlid) fdjanfcltc. 9lber, meinte fie nod) einer

2Ö}eile l)eitcr, fie moüten bod) nod) mclir tun ol§ blofj effen, fd)lafen,

rubcrn. <^ic moUten fid) eine 3icgc l)altcn, eine gan3, gan3 meif^c

unb nur auf einer Seite ctmasi fd)mar3gefd)erfte, eine 3iege, bic

cibcnb§ Don bcr Söcibe fclbft l)cimfänbe, einen mädjtigcn fdjmar^fu
^-Safjn unb ^mei grDi3e, gelbe .'pennen, bic fid) aumcilcn Raufen foUtcn,

unb ba§ eine ober onberc t)on bicfen ucirrifdjcu Aauindjen, bic fie
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auf biefer 3Ieifc ^um crftcnmal gcfel)cn I)atte. 3^, tuarum benn nid)t,

crflärtc er, marum foüte man fid) in Ueberlingen ober 3lorfd)ad), nid)t

eine meifjc ^kqc. brci .s;3äl)nc unb Apenncn unb ba% eine ober anbcrc
üon biefcn, ad], \o närrifd)en Äanind)en l)altcn fönnen?

(Sin anberer SJIann, ein 93crliner ?lnmalt ol)ne 9kigung, aber mit
Diel ^Itienten, !)attc 3u feiner ^yrau gefagt, al§ fic nad) St. Gatcrina
famen, baQ tief l)intcr bie 33ergmaffen t)ingefenft liegt, über bie bai

Stilffer 3od) fo fd)aurig megflcttcrt, unb fo italiennal) ift: „SBaö benlft

bn, fönntcn mir uuu l)ier nid)t anficbcln?"

Seine ^rau erfd)raf nid)t nur Ijierübcr. Sie entfärbte fid).

2[0ic? Sollte fic nid)t mct)r bic 23afare anffud)cn, bic frijöncn Atlcibcr

faufen, bie fö[tlid)cn Spitzen mäl)lcn? 9iid)t mel)r in bie ©cfcU=

fd)aftcn gcl)en, bei benen man fiel) bod) ^umcilcn fo au5ge3eid)net

unterl)ielt? Unb — jc^t färbte il)r ©cfid)t fid) rot — nie melir einer

"Premiere fceimol)ncn bürfen? '^a — bei biefem ärgftcn aller (§c=

banfcn mufUc fie gittern — mie bad)te er fid) ba'Ql (Sab e-3 in

St. (vaterina eine i^cif)bibliotl)ef, ans ber man fid) bic mcift^

gelefencn JBüc^er ber Saifon l}olen fonnte?

(vr aber lief? fid) nid)t erfdjüttcrn. iß3ül)renb fic langfam bal)in=

fpaaiertcn, fc|jte er it)r mit bem ernfteften ©efid)t bcr äBclt

an^cinanber, bafj ba^ alleä, ma§ fic in ber grofjcn Stabt an
fd)bnen Sad)cn l)ätte, ja red^t gut unb nett fei. 5lbcr ob er nid)t,

um ben ^lufioanb 3U beftreitcn, bafür Sag für 2ag unb oft bi§ in

bie fpäte 5('ad)t l)incin „luic ein O^ronfflauc" arbeiten muffte. G-i fct

einfad) fo, bafj fic an^igäbe, may er einnäl)me. Csr tocrbicne, um 3u

leben. 'Jlbcr nmn bürfe nid)t blo^ leben, um 3u Derbicncn. „^d)

lebe für bid) unb für bic <^Unber," fagte er. „Unb bu lebft and) für

bid) unb and) für bie ilinbcr. 9Ibcr für mid) lebt nicmanb, nid)t

einmal id) fclbft. ß§ märe fd)bner, mcnn mir mit bem (Selbe,

ba§ mir üon '^an^ l)aben — unb 3U bem ja in Berlin bod) nid)t3

l)in3uEommt — I)ier ]^erunter3ijgen. ^d) meifj mirflid) nid)t, ob e§ bic

2;i)cater, bic mir im iöintcr befud)en, unb bie 35üd)er, bie man gelcfen

\]ahcn muf) mcrt ift, bafj id) barum mein 2chQn mit (Sclbücrbtcncn

i^crfäumc. Su fennft oieUcid)t uid)t ba% 2[i>ort, ba^i id) mal im
XI)catcr l)örtc — aber id) meifj natürlid) abfolut nid)t, tu mcld)em
Stücf — , ba^ feinem ba'ä Sebcn fo rafd) l)ingcf)t mie ben Seuten, bic

Dcrbicncn. "Jllfo, ma» meinft bn, mcnn mir l)ierl)er3ögeu? !Oian

foüte t)ieUeid)t über bie Diu^lofigfeit feinet ßebenö nidjt nod)benfcn.

%bcx: in einer fold)en (Segenb int man'ö mol)l 3umcilen."

Sie blieb traurig, aud) al^ er i()r t>orl)telt, ba\i man ja trgenb

iuobin fahren fönnc. um mal eine ;|ircmierc 3u fel)cn, ba^ man fidj

3?üd)cr fd)icfcn laffen tonnte. ^Ivmraii- er il)r Kar niad)te, bafj fic

il)n „um fein ßcben bräd)te", mill^te fie 3Dgernb ein, nid)t ol)nc bic

C^offnung, baii er biefc cntfc^lidieii ']?läno jpätor ja bod) grünbliri)

iiergcffcn l)abcn mürbe.

Sd)lie^lid) famen aud) Scutc nad) 33erlin 3urürf, bie nur bio 311

bcn ÜJtcrflcnburger Seen ober in ben i^ar3 gebrungen marcn. '^Iber fic

molltt'n, mcnn aud) üon ber fommcrlid)en l?icblidjfcit ncrlodt unb mm
bcö X.'anblclcn3 „fd)öncr Csinfalt" gan3 be3mungcu, nid)t gleid) bic

grofjc Stobt, bic l)er3lid) geliebte, aufgeben. „Xcnfe bod) an bii

IHnrcgungcn," fagte ba ein 6attc 3ur (Sattin, „bic co l)icr in bickv

lioljcn, feinen ftäbtifdjen Alultur gibt, bie (Energien, bie mie (51cftri3i»

tat I)icr a\i^5 ber l'uft fpringcn. tiefer barte ^lampf, bei bem nmn
fid) erft leben fül)lt, mäi)rcnb man auf bem X?anbc blof? — ober aud)

ba^j nid)t einmal — 1) i n lebt, tiefer gan^e, gar uid)t greifbare, aber

in Sallnng, [yieber, U.>er3ürfnng ücrfe^cnbc 'Raufd) biefer Stabt, in

bcr man 3ucrfi jcben 5ortfd)ritt crlennt, in bcr man allein bai

5iugc für bie Sd)üril)eit jebcr fd)öncn Jyrau l)at!" Diein, biefc Stabt

lieu fid) nid)t aufgeben! "Jlber märe eö nid)t mögtid), fid) eine 2i}ol)^

nung für ba^ Qan^c ^ai)r: (in ^ürftenbcrg ober aud) bei Dieuftreli^)

3U mieten? C ma3 Uinnte ba^ bcnn l?icle^i foften: '200 'Maxt im
gan3en 3ol)r. 9JJan mürbe fid) ein paar 3i»^i"cr red)t l)ülb, ohne

grofjcn 91ufmanb, unb red)t bel)aglid) einrid)ten, alte 3?auernfd)rünfe

laufen, gute 33ilbcr an bic Söänbc l)ängcn — unb fo oft cy einen

banad) gelüftet, am Sonnabenb etma biö 3um SDKmtag l)inübcrfat)ren,

5'rül)ling, Sommer, 6erbft unb ÜGintcr. „Unb bu fönnteft fogar,

ba bu am 5Jtontag aud) nod) nid)t§ 3U hin l)a[t, 3unicilcn einige

Jage länger bleiben. (2Bie fd)ön ift'§ and], bad)te er üorfid)tig, öfter

einige Xage üoneinanbcr getrennt 3u fein.) äöir battcn beinal)c ein

lleincS (Sut, ja faft ein Sd)lüfj ba oben, unb jcbcnfaü» gcnöffen mir bic

Stabt unb bai 2anb b a 3 u !"

Sic mar Imn biefem ^Uanc fo begeiftcrt, bafj fie {l)rcn ?}Mnn fofort'

abfülle unb, maS fic fonft nur feiten tat, luarm an ben lieben (Sott

bad)te, bcr bafür forgtc, bnf) c6 il)r fo gut, fo gut ging.

„3a, unb ctn?a'j X!anbmirtfd)aft muffen mir un» and] I)alten,"

fügte fic nod) rafd) l)in3U.

'Mie ba^ flang: „eanbmirtfd)aftr'

Saö mar nod) in ber lehtcn "Modic fo, in ber l^orUorigen, in bcf

Dorl^orlciUen. 'JBaö für '^ßläne! ^^elc^c 3»i^""i^^^^öufd)c! 23iJeld)C

übereilten ÜJcietsücrträad
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"^ ^k "s Selbrt6eftiinnm«ft8«<I)t

Bon leBelmäfeifler
'®\',^t

„^* ' „-ii« <,uä weit einen bie

l mon für bieien Safl m4t '».««"^ "';"'„„ bem nädDften

enttiefte ©etooftnftcit laffta nmd,t
!»;f,„ "„"„"^„"i '.g. sibet \oiä)et

iiextofl niemand It^ulblfl.

b 3U ber ©elbftbeftimmunQ !ümmt bte \o^\aU (Sxlb\il)eit. 2öqS
bie tieffiniüafte iTeierlapSuuteiue^inunn, lüaä ent|d^lo[fenfteS

(Ei^anneu, iuenu iimn äiiöftlicl) beii näcftfteu 2aö bcbenfen muö
nie Gräfte niitit betfdötüenben bavf, Jüeit man an bem folnenben
rbettStaq im Uumafj ßeftvnft ioüibe; uiib lueim mau
le Arcifte bod) Uecfil)lüenbet, eS nur mit l)albev 9leue tun fanu? 2lu

oem evften ^eievtaft abev nibt es fein SDIorflen, nn baS mon mit
^ebiauöiiiS unb ©orgen beufen müßte, ^eute ift eS frf)ön imb
moraen ift e3 aud)! .^lüe ßuft loitt Giuinfeit, mitl tiefe, tiefe
®mirtfeit/ fie Dcriauöt aufeer hev bealiicften ©eßernuart eine
bcQlucfenbc Sufunft. ^u unfevcm ^mafdnnenaeitaüer, luo jebcc
U\c\[id) feine Itiäfte für aubeie tjcroullflaben muö unb ein
jebeiieit auBlö§bavc3 ^eilt^en ift, nibt e3 nur einmal folc^e erlöfte
©egeniüait iiub eine fietiic^ nur einen cin^iiflen %cia juä^rcnbe
unciebunbene Bufunft: am evften J^eiertaq. 5ln itjni finb qüc ipoff.'
nunaen unb äierfpverdünnen beu grofeen (SlaubenS- unb Sebeuätröfter
eifüllt. Ofl, baä fleine iJabenmäbiiien, für baä bie reid^c ^eirat baä
erfeijntefte ©infl ift, ßlaubt an biefem aiafle, ba^ eä fo lüie beute
fein müfle, Wenn man tjeivate.

Söenn bie ßcutc am 2lbenb ^eimfe^ren, finb i^re Sieber frifd^ unb
laut unb l}eiter

; Dbeu iuenn fie beim eDunenunterflaua tvauriß ober
aeful)luoa merbcn, fo benfen bie ©äiiaer, bafe fie nur fo finßeii, tocil
man firf) nein rul)ien loffe, meuu ber ernft nid)t bal)inter fteljt,
uie man Dom 2obe fpridjt. lueun man junct ift. S)enn in Söiiflic^l

n^^it ift beute btejeä ßeben Won. ftorC unb bevauftijenb U?ie eine
^l^k, bie mit friid)em äöalbmeifter an^eiicbtet loivD.

v^er alueite iJeievtna ift anber^. 2üir finb ein nüd^terneg f8oH
unbi t)aben nic^t bie 2lu§baufr bev Duientalen, bie ad)t Xa^e fciecn
unb m babei iuol)L für)(en tonnen. Slm aioeiten STaa fommt un%
ba§ 2Iu§fponnen loie eine ©cmobnbeit Uok unb bie $lrbeit luic eine
5Uitua!)me, bie ix)ir beimli* berbeimunfdien, wenn luir unS ancfi
jd)ömen, foldie (SelüDbuljeit^tiere ^u fein. SCßir Ijaben am erften Za^
m\x ntue? Ateib, ben neuen ^ut ober ben auten Sonnenfc^irm oe«
tva.en. Ratten feit 2öod)en unS auf baS /lleib flefrcut, bie
g(^«eiber§leutc öebränflt, bafe eS fertig ioetbe, baS fertige be-
fto^iit, befühlt unb beftarrt. 9lnn ift e§ borbet, öeftevn l)oben Wix
eä etraöen, ^eute ift bie Ofreube fd)on Qeminbert.

nb mornen, unb ba8 ift ha^ fdjlimmfte, muffen h)ir in bie öUe

ISftJi
auvücf, unb ber nddifte Sciertag ift fieben (fieb.;n!) löionate

fpar, unb bann ift ber Sommer, ben iuir eben au f^üien
bdfunen, ben loir feftl^altcn, ben toir immer j^alten möi^ten,
fd öooibcK^ SSJerraJiHT; l^ti-au btu ^ixb«luf£ni juattb««, fönwen

/

i*''^L'f
?''"'*'" '»'föer (eben Iwevben; fonbcrn um

e^i teinmrft emattlcnunt, iüiavfe auf JDUvte auf fiuuevts flejbie imv ftiirbcnlan« n.it Slbreffcn überfiDiuc.m.it ba6c.i. ajlpvne

J

baä 6mnt beute fcftou Bielandjolie, unb e3 ftiu.uit foft ein bW
roebmutia, toenii man am Sl&enb bei iioeiten T-fiiinftMn,.s

^

a»enf4bei.3f«va.t.ane„ bevfol(,f, bie tvaudfl w bmu SoUe'^ Si.
Nflcub, buveft bie äUätber fteln. in bie Siief.n tnbt urärfuehen
beilorene <parobi.ä, ber SOlenf^beit entfdOwunbeneä ifinbetlanb'-

,

Slin nnc^flen ffliotflcn um fiebe« unb bnlb odit finb bie Strai

bÄin'hlrJ""!,"«'
"'' ««flienen jieben, bie U.Uevflvunbbnbbie ficb m bai bnntte 6iuaelBe.be bet Stabt «nüblen, uub bie S JSobn hie xanänn an ben SHücfioänben bev häufet »ox-beifauiTerm„ eten a«e„f<be„ überfiU», bie n.it mini S.mWb a,"*be..

toie fi« bei. Ijeut.flen Xaa bei ibrev Slcbeit nnibalten fol

3e tungsblatt, ba* fie «uJ ©eluobnbeit in ben f-önben bal
Jittect jh,.(8en ibren ffinflern, bi. fovt.uäb«„b "etae''es 3u ballen. ®ie meiften mnbdjfn feljen blafe i

aecfnitteif aai unb mon ü6evt?Qt, mie ber juiiqe !l)!oi.n ber t»mibe, jene Sunfle neflcin auäaefi.brt bat, e..t(äu)cbt ein m\tonn er fie fo fabe. übern.übet, üb.ltani.ifl, in eine 6de bcV 5 b
nefalevt. g,„ u,e,„fl fnfcb Wirb fie erft. loe>«. fie eine floaeflintJ

TrJhH «f »!".°"r Ö""» ""'^«^'•«Bemäfe, »Ol. bem aeilriflen
eiäablt. 314, b.efer Saa morflen lonte »on einer unevt.äalUen Si
iDiiafe.t lucnn man nicbt Doieinanber bie gvlebniffe ber beiben
oulbveiten tonnte loie fcoit uor ber fluubin ben bunten Scbal'



Sie i^ommcrfrifdjf imti iijr JEntxt.
^hux |91act)t»rucC fevboten.]

Martin Beradt.

So friU), bnji fie fid) f):>ulcu nmijtc, oi"9 ^^i^ 3»9 ^0"^ ^Infiniter

JPabiujof nb, bcr mit t>ietcn aiibcrcu aiid] [ie nacl) il)ücingen bringen

füUte.

^)an3 rctjcdüa türmte fie it)r ©cpocE auf einem ^Infe il)re8 5lb-

tci{§ ()in, um Dom {yenfter au3 nod) ein Icj^tc^ 2öort mit it)rem 53?onn

gn mecfji'cln, bcr uor bem 5IbtciI auf bem iBaOnftcig ijin uub Ijerging.

„Xu, mir ift fo fcltfoni ^u DJlutc!"

Sic bcmcrftt inbefien, bajs er mcl)r aI5 für fie ein ^lugc für bie

onbcrcn ?{brci|cnbcn unb bcn 0^n{)rbctrieb I)ntte, unb bcfam einen

Icid)tcn Sd)mcr,v 5(ber e§ mar fo gut bon il)m, fie übcrl)aupt auf

t>u Steife 3u fd)iden, \n\b i>a cö i>a^ crftc fJlnl in tcn fünf 3at)rfn

il)rer (Sl)c mar, mo il)rc 33erl)ältni|fc il)r bic§ gcftattcten, mar fie

innerlid) fo bctocgt, ba^ fie inniger, als c§ bie jonftigc Slumpfljeit

iljrer iBc^ieliungcn mit fid) gebracht I)ättc, Ijinuntcrfprad):

„5^^ mirft fiel an mid) benfen?"

5l)r Sd)Ieier mct)te in gon^ großen ^Dellen grün um fie fjerum,

itnb uiäl)rcnb ibre ?Iugen mit milber 3"nci0""9 il)ten !0lann nod)

einnml nmfantcn unb ibre ©cbanfen fid) fragten, marum fie plo^Iid)

fid) 5u it)m I)ingeoogcn fül)Itc, begann ber Sd)[eicr plötdid? milb auf

unb ab,^utan,)cn, unb bcr 3"9 fllüt, o{)ne ba^ fie feine ^emegungen
fpurte, oon bcr Stelle, au§ bcr -^aflc unb I)inau§. . . .

!I^ic erfte Slunbc faf? fie, gauj mit i()rcm Ge)?äcf unb ftc^ befdjäf»

tigt, unb i)ielt bie klugen moblt)crmal)rt. 2)ann, alä fie ftri) ^u lang«

mcilcn begann, falj fie fid) unter bcn fcd)§ J^err]d)«ftcn um, bie mit
il)r ful)ren, unb cntbedtc unter ibnen einen anfd)cincnb moI)I=

erlogenen ^ü^ö^ing, mit bem bie \^cil)vi tnof)[ 3u ner^^Iaubcrn ge=

mefen märe, menn fr nid)t 3U mcit )'on it)r entfernt gefeffcn t)atte.

?ll§ nad) einer 3Beile «ber einige '^')crrfd)aften be§ ?lbtf![§ in ben

föang bc§ D=Sß}agcn§ traten, tat auc^ fie biefe§, errötenb. Xtx 3öng-
ling ftaiTt) batb neben il)r.

„Sic fahren nudj in bie Sommerfrifd)c, ßnäbigc t^iau?" begann
er befd^cibcn.

^iad) einer Stunbe fagtc er bi§fret: '^-i^iWiHi

„C'i), mic ent^ücfenb biefer Sd)lcier um fie mcl)t!*

^ad) ^mci Stunbcn fd)ien er 3U ermägen, ob er nid)t ouf ben

JSabeort, in ben er 3U fatjren Oorf)atte, t)er3id)tcn unb in jenen fal)ren

foüte, ben fie öuffudjte. Sic erftnrtc il)m inbcffcn, ba^j fie bann fein

Sßort mefjr mit il)m reben mürbe.

5(bcr ein unenbWijglücffcIige? (^efül)! erfüllte fie bod) über biefcn

(Srfolg, unb fic fdBii in t>a^ SIbteil, gan^ Dermunbcrt, bap fie fo

mirfte, bie bod) nt«|fd)ön mar unb bie fd)on gan^ ocrgcffcn I)Qttc,

bafj mon ^u il)r alÄl äbd)en fo oft gcfagt l)atiol fic fät)c fo fein nu§
unb befolge fo oiel »Irme. 5Jian f)atte fic atö {yrau in il)rcn 3)cr-

l)ältniffcn e§ nidjt ildr em^finbcn laffen.

5Jitt ben 3^if<i)P'ftttionen toar ein ffeiner 2Bed)fcI ber ©äftc ein=

getreten. 3_t)r gegcilühr fa|3 je^t ein I)übfd)cr frifdjcr SJiann Don
einigen brcifjig Sofjfcn.

„?(bcr gnäbige t^van, bitte, bitte, biefe Jlhiinc muffen Sic nod)

fcl)'n. iMcQcidjt, tvmn Si* fid) rafd) nod) einmal umfel)Gn. . . .

Se^en Sic fo. . . . fllid)i mal)r, tnt^ürfenb mar t)a^'^. llnb bie

i^nrbeul 2)iefc Ororöcn! Sei) bin gmar Maler unb fel)c ba^ bicl»

leid)t Gtma§ ftärfer; cber . .
.'

„Cl), ein JDIaler! ?)a mü^tc man fid) ja in 5rd)t ncl)mcn!*

„Sie gcl)en fid^eAiud) in t>k Sommcrfrifd)c, gnäbige ^rau!

Unb borf id) and) frei % mol)in?'*

„?(bcr bcftc, gnäbiB . jj^rau, ba5 ift ja bie Qleid)e, in bie id) ftrcbe.

?nfo ba fenne id) iciKwon einen 33iGnfd)cn bort. Sic miffcn bod),

bafi id) bamit ftUcS logc' Gr bämpftc bie Stimme unb lie^ bis

Vlugcn bafür lauter f|i:ed)cn: „®r ift ein 5Dlcnfd), nel)mt a(le§ nur in

allem. . .
.' Sic nnir^i/ltcn fiel) bnrauf.

^^115 jie bcn 3"9 ttrlicfi, nidte fie lieb bem Jüngling bon oorl)in

3u, ber inbeficn fagen 3u moHen fd)ien: „bah !^intcrl)cr — haa wax
nid)t fd)ön Oon Stincn"

S)cr üTcaler mie§ il)i eine gröfjere ^cnfion nad), in bcr er oud)

ßbftieg. ^^ l

Vlm ?lbenb gingen fie ^ufammen f^a^iercn, unb er ^laubcrtc lieb

unb nett, fo ba^ fic r(d)tcS 3J^tif^"ß'i 3" if)"i gemann.

5lm nädjftcn 9Jlorgcn, ol§ fic auf bie ^erraffe trat, um Kaffee 3u

trinfen, ftcüte fid) eir jgcrr il)r bor:

„(Seftatten Sic, t>a\i id) mid) al§ ^ad^bax Dorftelle, 'JJJajor Wl.

2Benn ic^ nic^t irre, bctuol)ncn gnäbige O^rau büSfclbe Stodmcrf/
Sie neigte Icifc bcn ^op\ unb ba§ mar allc§.

9lber er begann gu fngen, ba^ er fid) burd)au§ nid)t jebem bier

DorfteUe, t)ielme()r gicmlid) einfam lebe, meil feine O^rou leiber oiel

ba% 3ii"nie^ l)ütm müjfc unb er fic^ nid)t gern bem crften JBeften

anfd)lic^e. Cb fie äöiilö|^a3icrgänge liebe? O0? Cb fie il)m bann

mol)l erlauben mürbe, fte Jimnol gn begleiten . , .?

3l)r 5Jacl)bar hd 3:ifd)|mov mittag» ein junger Hnmalt au5 Ber-

lin: „Dl), ic^ l)örte, Sie (inb aud) ou§ 53erlin, gnäbige O^rau! ^d)

bin öIücClidj,.bafj nun ieu|anb l)ier ift, auf ben jcbcrmann mit -IJiit)'

\

vfrRiim f)diaiiinrv,maa

trauen blirfen fann. SBenn Sic müfjtcn, gegen micoicl il^orurtcilc

loir ^Berliner an>ufämbfen l)aben.''

?llö fic am ?tad)mittag allein auf einer 5?anf im 2[j}albc fan,

fe^tc fid) ein .f)crr an i^r unb ftarrtc fic fo lange an, bafj fie fid)

fdjou cri)cbcn mL'Utc, bod) tarn er il)r 3uoor unb n-\c\k: „Sic Der-

3eil)cn, id) fülilc .0 fd)on, mie meine ^Hidc Obnen läftig mcrbcn.

^<abcr id) ftarrc Si? nic^t anß Ungc3ügcnl)cit an. M bin il'ilbl)aucr

unb fanb in il)rem (Sefid)t, gnäbige ^-rau, eine IMnie."

?lni 3(bcnb fagtc ber DJlaler 3» if)v, er fei auf einen -Ocrrn cifcr=

füd)tig, mit bem er fic am 5iad)mittag gejcl)en l)abc.

2)cr 2)iajor, ber fic auf bcr Scrraffc am nädjftcn 51torgcn er*

martcte, jagte, er mage nid)t, fic micbet 3U einem Spa,^icrgang auf-

3uforberu, ex glaube 3U bcmerfon, ba^ fic lieber einem anbcren

^crrn, einem ^Dialcr, mic il)m fd)eine, 3ul)öre. . . .

JBci Xifd) fagtc ber 5lnmalt 3U il)r: (s'igcntlid) mn|]tcn bie 3?erliner

fid) bod) 3ufanimcntuu. Cb fic 3?ergc fteige? . . .

%U fic am 9lbcnb nod) ein mcnig oor bem .'paufc ben Xuft bcr

.rvaftanicn einatmete, fam bcr iMlbbaucr, ber in einer bcnad)bartcn

m\ia mol)nte, Oovbci unb fragte, ob il)rc ^:|?cnfion fel)r au empfcl)lcn

fet, er fei mit feinor äi^obnung fo unauiricben.

Später fonnte fic Oor Staunen gar nid)t einfd)lafen, ma§ für (5r«

folge fic l)atte. :3l)r 3Jiann fanb bod) gar nid)tä mcl)r an il)r. SBorau

lag ba^ bcnn?

„Sie l)abcn immer fo Diel C^erren, mic Sie moHen, gnäbige Jyrau!*

fagtc ein jungcS 97läbd)en am nädjftcn Morgen, fo, 0I0 ob fic C*>erren

abl)aben moUte.

„';?rbet nid)t boc^." manbtc fic ein.

„?lber man fiebt Sic immer ftet§ mit einem cnberen ^cxxn^' bc-

ftätigtc bie 2)iuttcr be§ jungen 2Jtäbd)en§.

Cl), baö mar Ijäülid), ba)^ man au[ fic eifcrfüd)tig mar. Xiefcä

Sebcii tat il)r fo gut.

5iari) 3el)n Sogen fagtc bcr Mater: „3d) bulbc nif^t mcl)r, ^rau S.,

bü^ Sie mieber m.it biefeni 33crHner 9ied}t^>anmalt — id) l)öttc balb

ma§ anbercy gefagt — einen ^^tuvjflug niodjen. 3d) ertrage c^S einfad)

nid)t, Sic nun einen ganzen ^ladjmittag mit bicfcm Mcnfd)en allein

im 2Balb au miffcn. GS mad)t mid) ocrxüdt."

„(£§ mag fein," jagte am fclben ?lbenb ber Major, „ba\i fic nod)

3u jung finb, um nn bcr ftillcrcn nnb ticjeren iBcrcl)rung einc§ älteren

Mannes bie gleid)c ilreube 3U empjinbcn mic an ber ftürmifd)en ^In-

betung cine§ jüngeren. ?lbcr esJ finb mol)l ctlid)c foldjcr jüngeren

l)ier?"

Sie mar nod) gan^ erfüllt Oon biefcn ©eftänbniffen, al§ bcr Silb«

Ijauer, ber in bie i^niiion übergefiebclt mar, fic^ am näd)ften 2:age 3u

» f

Kj - \



frülilingartiter.
a)on [9la(i^biu{f betboteiu]

Boatusq

Sie irttleti auft bem hattet {aal UvauS, etfl er, bann fte. 9(uf bem
9ieit)ueg ^olte fie il^n ein. Sllä fte an bem ®ebäubc ber @ e 3 e f f i o n
t»oiüberfameu, \d)i\uXfpnte iljr (Braufc^immel eiöentümlicö nai linli

au beut 9lotfuc^ä IjiuüUr, auf b«tu er jag. älbec fie ftceid^eUe ben
©a)iinmel nui; ein ujeniß : jofotk liefe er feinen 3lad()bar fiana in

2flieben unb fct)iitt arti^ fievabeauS.

Cüiüoljl er i^r fofoct Qe^o);cI)tc, toar fie erregt ©3 toar ber etite

Sflilt, beu fie au&er^alb ber Slcitbal^n unterual}m. SÖÖenn fie au* nur
eine fleine 8d)auilüelerin toav, \o ttjar fie boc^ noc^ feine qxo^q
aieiteciiu SUidj Ijatte bicje frü^e ßuft, morflenä um fiebcn, i^re feit.

famen (Saeöuniieii. 3n ber 9kc^t moi^te ein Jüentö 3leöen Ifccrab-

ßefprütjt fein, «gie glauble auc^ ein tocnig ^tf)ü uoc^ 3U ried&en.

Uub bicfet Sltem cim^ fKü^en Orcül^linQ» . .

.

,3etjt beiounbett ©ie ein «äcfcriunge/ faßte er ßetnülUdö ton
feiucm ^4J|eib Ijetunler, fc^ou ou[ t^m Äurfutftcubamw an ^
SafanenfUaöe.

3t)c \\}at: lilot^Iic^. aU of> in ben €teiH))aläften aae Seute bie

Sfeufter aufrifjeu unb flc^ bie gfrütjlinßSreiter onfä^en. 6ie ^ielt

i^ie Slußcn frampl^nft nac^ t>ovn, SJJi^je Äird^p an l«» @t<;o&ei;ftube
toav ein 2ro[t jür icben SIeiter . . .

©ie ritt ba mit eiu^m reid^en iunfleti Ponn. C>«tte fia ntd^t ße^»

ßlaubr, Jücnu fic bcibe allein «n einem frülSien SDlpiacu \m Ävüö-
Ung . . .? Se(}t olt^cr toar fie fieser Wafe.

'

^
'

^

^ein SSacferiunöc ?* faßte fic barum nu^ berä(|tli(^.

5lDer icö ^i"e, l»ie »a(||viu«aett ^^^ MUMm^mm
3cÖ merfie eS neulid) erlt* * * ^"^ ^^>Siss^

^
6r lQrf)te.

»Sei) jü^ in ber 5Kpmmfen^ra§f eine aR«ma mit i^ren gtoei
ßerabe Ijeivatäreiteu Söc^ter«, beibe oanj ßleic^ t^m^OQen, beibe in
blßueu 6if)oüfleibcrn. übermäntci fci)tanf unb moberne f»üte mit
fnaüroten äitinbern auf bem Äo^f/ Cr ladete. .S»ä8 tat mein äJötfer-
juiiöe ? ßc blinaelte erft 3u beu ft)inöi» bünncn S)amen unb lactjtc

inid) bann atu Slic^t \x>dfjx, loir beibe, iooHte er faßcn, §ic unb i4
iDir bcraerfen baä läd^erlic^ 6i)inöfe biefer Samen."

,®lmjbctt Sil, bttfe er toixUW ßerabc .!J)inö8' ßejaßt )65iur

^Za^, Saß. @c^öne3 SBetter.* Gd Tommeu atoei C^erren entgegen,

aerttten.

»Saß, 3:aß/ ruft er ^nrüdC.

,20er toar benu baS ?" fraßt bie Meine 6c5^aufl3iercrtn, nidjt vfyxt

5leuöier.

.®eu einen fotlten 6ie fennen. 3)€r l^at Söerbinbuußen/
6ie toirb etiuoä rot. 6ie njiü bod) aU Sdöoufl)ielcrin ßar nt(!&t

bortoävtffommenl 6ie fc^aufplelect ja nur, um auf fic|i auImerCjam
3U machen.

diw etca&enbal^ rattert borüOer. ^l^r tUfloÜ^ em^öct ftd^

etln^aS.

.^orr^/ foßt fte im tiefftcn Sllt.

äUre ©timrne ioiilt auf SDIoüi; unb auf ben reichen iüngen SJlann.

Ccr finbet, biefe Stimme ^at etluaS ä3erücIeubeS. ^i i\t fiebcu Uljr

{lü^ unb im Ofrüt)linß.

.SJloa^)," faßt ev, um \i^ banegen 3U \vdixen, .ÜJloII^, follte man
nur ©lujen nennen, ahex ni(^t ÜJteufitjen unb nicftt Xitxe/

6ie m5c()te i^n anje()en, toie er baS meint ; aber fie finb je^t an
ber Aird^i. 2)a ^i^ eft mu^fam ^eiumveiten, um beu 9ieit)oeß au
ßeloinnen.

©8 ift ßans fl(5et, ba& t^r ßör^er ettoaS feucht. 61e fü^ilt eS

;

ein iuußer a)lann fielet and) fc^jon ba unb ftavrt fie au. 6ie l^at fc^ielen

muffen, um ba8 ju merfeu.

9^un finb fie tuieber auf bem SReittueß, unb c3 ßel^t, immer an ber
2Rauer bed S^o^i'aif^en ©aden^ eutlauß, \>tn ^urfüiftcnbamm lueiter

f)X% l^inter bie Hoiseliu^biüdre.

51^, jcljt ift bie Suft fo fd^ön, baS 3:icr ße^t ßonj bon felbft, fie

fann i()ren 9lact)bar luiebec unfein. Unb fie ift fidjcr, nid)t me^r
^U6 2U fein, SSisnn er i^r t>oäi iefet etioaS ©c^pneÄ faßen
toürbe . . .

„®eftem Ia8 [^ 15,000 ölufen annonciert. Sfiuben ©ie baS ni(5t

furchtbar? ©c^on aUein bie Jöorftellunß ; 15,000 g-vauen ... S)ie

Ofrau bertrcißt e3 nitit, aU SOiel^rl^eit —

"

SaJenn er jefet nicl)t in il)re 3üflel ßeßriffen l^Stte, l&ätte e8 6öfe
toevbcn tonnen. S)enn SDcoH^ tooatc buid^auä auf baS ^iJflafter, über
ba3 ein Siuto l^inöefcl}ufjcn faui. ®a3 gri^üuleiu nnube loiebei; ßcjua

blofe, obtt)ol)l in biejem Slußenblidö ein ftül^evei; Serel)rcr i^nen cnt-

^cßcnfam, unb ba er ßuna läfterlid) ben C>ut 30g, fie etßcntli(j^ er-

röten mnfete.

08 tot itir nadö fünf !0linutcn leib, bafe fie nidjt errötet hmr. S)em
©ebanfen an ben beinah bollenbeten 3ufamntenfto& mit bem Sluto

^titfl 9e m(^t fe^r nad^. C^ toäre nid^t n^eiter fd^Cimm geuefen, trenn

fic unter bem Sluto umnefommen todre. S)enn fie l^atte fit^ 3«
@c^h)ere8 außemutet, biirc^ ©d^auf^ielerei unb Steilen tttoai au er«

reid]en. (£8 tuar fc^on äu^erft (c^luer, aüüii auf einem $ferb bor»

toaitSautommen . . .

©ie ritten, t>a^ bie ^ufe Ilanßen butd^ \>u C>it?idftrage. Sia8 toat

fd^ön, fanb er. Äleine foftbare SBiQen, fleine ©drtcn, au^ benen biet

unb ba bie etften ^eime fcboffen, bie Ungebulb beä ^ferbeS, bie fid^

fo leidet bänbißen lieg, baä Unßefd()icf ber fieinen ©(i)auf)?ielerin, bit

i^n ßern feffeln tooGte, bie neununbatuanaiß ^al^u, bie er adl)Ue, un^
baä bicle ©elb, bai er bcfafe . .

.

Sin ber ©tülerftrage ritten fie tin tueniß aum Itanal aurüd, lang«

fam QU einer ^au^bixxQ boQ 6lüt)enber IRomantif borüber, unb nun
ben J^anal enttauß biä aur S3rüdfe ; bie S3rücfe überquert, unb tmit

im bequemen 9leitn>eß im @alopbl
9lein, nit^t im ©alo^^b« ©ana, ßana laußfam. !DloIl^ finbet e8

biet fct)öner, laußfam unb ßcmeffm am Ufer l^inanfc^ reiten, ben in

bem Gaffer fidj babenben ^immel au3ufd)auen, ben mdrfif^en

^äbnen mit ben märfifd)en ©c^iffern unb bem märfifd^en Itüc^en«

raud) nad^aui^äußen unb au bem SJoßelßealoitfd^er bie £!l^ren att

fpit^en, baä au8 allen S3dumen, bon allen ©eiten fommt.

Slber ber Öfud^ä beS jungen 3)lanne8 ift unßebulbtß, unb fein ^ert
l^at auc^ nai^ einem rid}tißen @alop;} SJerlaußen. (&x fc^toenlt ben

$>ut unb jaflt luie Mnter einer tUieute Ijer.

©ie mödöte id)reicn, S^^öulein . . . (D, man barf ibren 9lamc»
nid^t berraten; fie luiirbe unßliicflicft fein, njenn man fo erführe,

n>arum fie eißcntlid) nur fcbaufpiclerte). Slber er ift in toeiter

iJerne fc^on entfcbtounben , . , ©ie ift oHein . . .

S)a8 ift jeöt eine reine ^hijüz ! I^ein 3)^enfc^, ein Äal^n, SRand^ im
iJanal, früber 51HorQen, 5riif)liuö • • • ^^'^er fie toiH feine SbljU«

fe^en . . . ©le toill . . .

S)a fomuit er auvüdfßejaßt, baS ?Pfcrb fd&toeifeiß, bie Seine

fd)niei^eub . . . O, 5Jloa^ ift beeiuflufeDar. fir l)at nod& nid&t ße-

njenbet, al8 üHoai; fid) in ©alopp fefet unb JoSßcbt. ©ie fc^reit

ri(^tiß auf.

er loenbet rafd^, l^olt 5Jloü[l) in ftdrfercm ©alo^p ein unb Beßinnt

fobalb er eilten flcincn ^-öorfptunß bat, lann^nm ioieber im ©djritt

3u reiten, ajloüi) Idgt ficft auc^ i e ö t beeinfluffen unb fdöt au8 bem
©alopp in ©d)ritt.

5lber bie Sfleiterin biefe8 cthJoS fapriaiöfen XieveS ift fld& ^löfeli^

flar, bog fic ba8 ntd^t toeiter treiben tuirb. 3e|}t nod^ an ber anberen

©eite beS 3ooloßifd)en ©artend entlang über bie ^oad^tmStbaler*

ftra^e brn ihtrfürftenbamm l^iuauf au reiten, WU fu ni^t «tU

k'T

.
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Beatus.

C?S ßibt ®fficl)ter, bit xä) einmal auf bev Stta&e fel^e, — fiiMtia.

nur im falben Profil — unb \bic mit* beimod) uuuevrieöiitO finb.

^d) loeife fofort, bafe fic fid) mu inä ®ebäd)tna piäiieii. Sulüeifen

I, /. -^.j^"^ ^* tjtaucn, autoeilen OJldimsr. ©er^eir, bcv c§ i)eiite luar, als

P' M* ^'' »^ ble ßiiibeii eutlanö [cftleitbertc, fd}ieii ein UJeamtev. 3dö U^h nur.
/ bafe er iiod^ iiic^t evrtirt»t mxh Don offeuUc^tlik^er S3on!jommi? War.
Unb obiüol^l iäi nidöt falj, tote feine ?luQeu breinfi^auten, luie feine

3lafe, ob fein Ü)luab tfiifiiiffeu luar, imb oh feine ^äute bie

iierDöfe Q\U beriieten, mit bet maudje ipfrien toon ber S^e^bibe
bie %tten umjd;loflfn. M fat) i/jn «ut Don ber 6eite unb nur
tooiübeioe^cn, aber iäi lüeife beiuiodö : fein ©i fir^t iuiib in ;neiuev

Crinnerunfl binbm, etioaS atuin^t midi, feine tPerfon ^u über-
benfen. feine Seröaitncn^eit, feine Sufunft . . ., obtüol}! um mid)
^erum, f)ier Unter ben Sinben, laute ©cfpiädie (lefiitjit ii^crben,

SQfJeulc^cn ^in unb l^er Tinten unb SGÖafien Dcr&eiüoüen/^ie l*u|t lueljt

fült, ber 4?ori50rtt ift lueife, bie 6d)aufeufter äefiievcn. 5(6er ob bie

SSÖaacn tjorbeiionen. bie ÜJlenfttjeit l^in unb ^cr flnten, bie ßnft immer
fäitcr toel)t unb bie 6c^aufenftec gefrieren — id^ mub fonbabarev-
toeife immer on ben §errn bcnfe«, ber mir eben gtDifiijen 1 unb 2
begefluete: ob er nur ber a3eOörbe benn flor nichts ^u Utu ^nt.

Ujib oud& bOTon mu^ ic^ bellten, ob i^ i^m jenialä ivieber ^eiiegncu

luabe.

Od5 ffl^te an einem %c^c^c aluijc^en ^toölf unb cinS burdj bie

Sei^uaerftrnfic, olS id) eine junae 2ame mit rotblonbem ^ciar über
ba«i Srottoir flehen fe^c. bereu @cftrf,t mi^ retat. iy.l) f^riufie au«
bem cicftrifi^en äöaqen, um ber '^aint ein locnig ^u \dl(\e\\, H»
fc^eiben unb onb^d^ttg; gnr nic^t luie ein 5o|(^ingSfat)alier. S)a (\el^l

fie langfam f^iu, mit crcfßcnb fd)ön?u 6d)vittcn. . . . ^dj fet}e

nidöt§, al§ biefc eriegenb f(^önni ©d)ritte, biefcS blaue ft'oftüm mit

ben gj^of^en ©(^öneu unb bie bunfelbrnuue ©öremuiiläc *ntt bcm
lueifeen JRei^er. 5fid)t3 fc^;e id& fünft: uidjt bie 2*amen, bie fid) an

mit Doxiiberbrcinrten, uid)t bie Söagen, bie an mir bor'JeivoHtu,

littet bie 9tu§lagen, a\\ benen ic^ boviiberfommc. §Iber ;)löt^lid)

blidfe id) auf, lufif iclj bie Dou mir beifoigte Same griiöen fel)e

unb eifprfüd)tig tt»iff-.'n möf[)te, lycu fie QCQriiBt T)at. £>b„ tz- ift fein

^u, imv eine ^atne. 3lt>ec l^inter biefei; S)ame fd)reitet i^ngfam,

mit einer fidleren i8onf)ommte ein ^tcx ^Jm, ben id) bod? rennen
mnö. äßenn id) nur loüfete, lucr cd ift. Slber man fennt \o Diele
iUenfc^fU. S)od) id) umfe barouf fommen, lüer CÄ toax. 2)enu fo
et»ua« quält einen : fin ©efidit ju fe^en, baö mnn feunt, unb fidi

nid)t ciinnevn, to?m eö gcljürt. €olautic bcnfe id^ bnjüOer und),
iucr bic'er C^err fein mag, ber fo uiel Seit f)at, in fei.iem beftru

STiauneSalter aiuijd)en 12 unb 1 über bie ßei^Ji^iaerftrafje geniiiiliii)

au fpa^iieren, bo& boriiber bie innge S)ame mit ber Säienmnöe
meinem ©efic^t entji^uunbet. 91« ber CFdCe ber ^riebridjftinfse fäUt
mir ein, ba^ eä bcrfeibe mar, ben i(^ nenlid) niütjig Unter baiöinben
traf. . . Stur meine ^auie bleibt Ui-rjc^iuuuben.

3^ f^aU md) überarbeitet. a)a mein ?(rüt mir gute fluft bei-
fd^cieben l)ot, fudje id) fie 5iüifd;cn elf unb ^mei ober aiuei unb füni
im ^Üeigaiten in ben Slöeen. ©o lauvirneilift, mie mundjec e§ glauben
möcl)te, ift t^n\d}i,ba j^iaaieren .^ugeljen. §lnfang§ bejftäjtig/n einen
Die ungclüo^nten Jölicfe bnxd) bie JUleen, bie Eo^len Säume, bie feit,

jam bon ben S'^'fii^en burdjbroc^enen Oo^isonte. 6päier bie ßeute,

benen man immer lüieber begegnet. ^Ulan fiel)t, loi« auc^ l)ier eine

9legelmäfetgfcit beä 2iben^ M entfaltet, ^di beaegne ergreijten

©ele^rten, ß^epaaren, bie ba8 golbene Jubiläum l^tnier fidj Ijaben,

Silhjen. bie iljrem SDlimnc breiüig 3a^rc nat^trauev«. SUlcSiCente,

bie niditä mel^r au tun f)aben, unb bie 3ufcftauer aum lüebm bilben.

9lur einer macf)t eine $lu«>na^me, ber iötomte, ben \d) fenne. 3ün
treffe id) immer, er ^at immer 3eit, er fd)etnt überl^öupt

niiit äu orbeiten. ^c^ l^atte fc^on geglaubt, baö id) in feiner

<PeV)0n niii^ geivrt, bafe er gar fein SB^-nniter lunre ober frtjon

penfioniert. 5ll>er id) bin it)m eineS SDliitagä au§ 5leugier gefolgt

unb tiabe i^n Unter ben >3inben giojfe^en ber ©(^obon?» unb Dienen

'll^tl^elmftvafte ridjtig m baÄ IHiuifteiium be§ inneren beifc^toiuben

fefjii. ($r ift Beamter.

Ifßie bigott bis 5Dlcnft^'n finb! einem £)ntel, bcffen ic^ midi taum
uot^ entfinnc, loeil er fi^ fvül) mit mir entaioeit, fttrbt ber einzige

©oljn. S)a feine 5vau fd)on lange bal)in ift. \jcrmnd)t er fein

gnn^csl SSermbgen, 3\üei boüe Millionen, einer ^fniigemeinbe, ber

lieblic^eii ^<farrgcmetu^e cineS nod) lieWicfieren ©täbldjenä.

^di getjC 5U einem JRec^täontoalt in ber fietpäigerftrafie, um il&n

au bcfrogen, ob i^ bcK« aU l^kffc burd) iiCi^ blöbe 2Jermoc^tni8

nid)tÄ bcfonmir.

»^^ebeoten &ie% eceifeic t^ tnic^, tä^oet S9liQionent $>intei; tni;;

fttffjt bie ganse Öerluaubtid)aft, jelju OJlann, ^eir SRe(t)t§an)üalt ! 3i^
bitic 6ic, toir aUf foüen nidjl« bcfommen .M 2(Ee3 loegeii biefec
^|itau(\enieinbe? 3d) bitte Sic ....!"

S^cr 3icd)!§(um>alt unten (d)ta mid), mic bnS ^id)t?oniüältc an
y\d) {)Cihc\\. (ii- maijt mir flar, b.iö unjfue Sad]o gai iitd}t fcl}lid)t

ftd]?, ba^3 fo groüen Stiftnügen an bie tote äpanb — „Sie üsriioljeu
büd), ba4 ®eit) lüiib bei ber mc luieber lebrnbig" — Die Di^gieiuiig
fclb[t üi>ßejieigt jei unb fitU fcljr gn« mit ber aSevnjanbtlüjQft iu
foleii^n Snaeu oeißlcid^e. 2Jlan uiujfe ba naiürlid) Ui)-c bovucljni
Uovgeljfn.

.
Jöiefleidjt ^tfjfxi 6ie mal auf ba3 SDliniftcüum, nid)t lualji^ 5lm

be\un: (s&ebrof, 8tel)fragen, fd}ntnlgebunbene unauftälUge ßioiDvitte,

uuD fprefl)en mal mit bem ©fjernenten. ;)dj bin ubeiäfugi, baö er

fe^L lieOenäiüüvDig fein mirb . . .
."

.*3u tuel.tcS *ÜUui|teiiiim, bitte, foH idi be^mfgcn geTcnr'
„^n baä IDlinifterium beä ;)nHeven. S)a3 i|t |ur bie ©eneOmtgmia

DOU S'iftungen guftänbig."

M, Ü)^intftfrium beS ^nncvcn . . . . id) loeife: Unter benSinbcu,
^luiic^fu ber Sc^abolu. unb ber 9]eueu 2D3injelm|tral3C. 33t[tcu Sauf,
i^d) banfe uielnial^ . . .

."

911^ idi tüiebcr öuf ber ßeipgigerftrafee bin, treffe ic^ ben mir
bpfnnnten ©eomten ber toiebcr fpostereu gel^t. 3inmer mit ber
gIe:.:>ou SSon^omini« . , •

^Ifui S)]inifteriuni bcÄ 3f»ncrett. diu Ul^r.

nuÄj bem für bie (SeneTjuitgung tjon ©tiftungen
rat Den 3- • • •

911 i id) eintrete, bevbeuge idi mid& tief, fe^r
fBfWX id) eine örbfcijoft buv^ eine SJerbeugung
beuiie \d) mid) fogar d)inefifcö.

SUö id) mein ®efid}t luieber in bie $)6^e

eine". 6c^rerf. 2)a finb ja gaui^e Stöfee,

bo finb ia SOleete bou Stften. S)€r niufe

ber evtrinft ia in ben 5lfteu. S)er

^Regale. ba§ Sofa, bie Sif<$?, atte§ luirb ja bou
erbvmft, nlctd)f«ni erjdjlageu,

51 ber id) fammiL- mic^, ba er mic^ anrebeL
„Glitte. Sic toünfiljen, ^err JBcatuS ?"

eine SluffotbeiiMig. mit ber ^nnb, mic^ ^
gefällig gcfproc^nen ^otle.

,;}ii& fommc tu ciuev 9(nge{«gen]^eit, Ocvv

Giin Siener «lelbet

3Uüäiibigen (Seljcinii

tief, nein, ganj tief,

erlangen fann, bei«

briuflc, bclommc i^
Stapel, Sabungen,

erfaufen — parbon,

.©ciöretbtifd), bre

Siftm niebcrgppre&t,

fefecn, hsQkittt hte

®c§ein;rat . . . 3<^



Sie fcfjpr?t Üiaoalhaör*
S)ie[e 6tabt fSexlin, iji bie ein immer größerer 8trom bon

2)]2nfd[)eu fic^ evQiefet, ivM einen immer öT-'ööereu iü]cn[rfjeiiftrom
l^inauöfpülen. ^u 6tn]^ii-5bürf iüilt man bariim ben erftcn 9itefen.
frieb^of errid^ten, unb eh fieljt aud, nB ob bie Qroöen biOlifdjcn
6i^äb€lftättcn nid^t geiualtiger getoefen feien. 2)ic *Protcftantcn,
t)ie iö« anleaen, ipotte« baau in einer lieOIicöen (3iQ^\\t>,

l^^^\

.A^•

^^^^^^.<N^ ßeä ^beu3oaevubamme§,
eidjeuIai^MP^^ bauen. lieber 20,000 tote
ie in \el^lfr^,xi cmä 23erlin tjimui gum Sobe
ler 5ur Ie(jten 91ad;)t fidö einfinbcn. 2ücuu man bie

.
«en man yc^icfUd) Seicfjen ^ur ©ruft fäijrt. Don neun

!!J?*JlgW5 bi§ «mfünf bc3 SlbenbS säl)lt. h)ürbe nüe seljn^Dliuutcn
aubercr Scit^engua \iä) formen : jcljlüarae *4^fevbe mit fdjmarsen

Siifdjeln auf bem ftoJ)fe, ber f(J)n)ar5ber)ün(^te SeidjeniDaflen I)tnter*
bretn unb barauf lauter fc^ioar^c iTutfd)en, Svauerfutfiteu cmf
bem Socfe Ijängenb, berbüfterte ©cftalteu Ijinter ben Benftern.
@inc einaiöe ff!)marse 5laUalfabe, ad)t3iQ fc&ioavge irauetsüae
mürben \)on Ifeier fid) in ben lueiteren äöeften und) -t^alcnfce
l)inauöfd)Ieic]^cn. Sion aüen ©eßenbcn 23erlinä aber h)ürben ioeitere
ad)t3ii] JL^eid)cntüaöen ber ^ammelfteüe mit ben ©äften für bie 3iad)t
langfam auflrcben.

60 büftcre Silber fonnte nur eine f^nobale ^^antafic öe-
ftalten. Sßitt man ethja auä^ bie le6cn2jIuftiQen 2öd^ter alS Skalier
^ier tjinijflanäen, bamit fie fefien, ba{j bai Seben fein g^rcubcntal,
fonbern ein STal ber ©c^merscn ift, mo, elj' eä be-
bad)t, ber Zob l^erantritt? Hub ben ©öfjncii, bie 3ur
fpäten ^}ad)t gu 9lic^e unb foldjen Stätten ftveben, bafe
bie uerfäumte ©tunbe utc^t me^r ein.^u^olcn mxb iw bem fura
bemeffcncn S)aiein feine 9}äd)te übrig finb, in foId)cn ^än\^r:n gaftlid)
3U Derlueilen? Ober mitl enblid) bieje geiftlidie $i^nntafie ben
jlöpfen, iueldje 9liefeuarbcit§p[äne faffen, mit biefem SJürerfdöcn
§ol,^fd)nitt marncnb ücincn, baft bie 6tunbc nur bem ©snuö öf^/örcn
barf? 2BaS fie auc^ luoEen (ober übcrfcljen) mag: S)in|e fdjiuarae
iTabaltabe Joürbe au einer ülebolution beS ©cifteS fül)rcn in biefer
6trtbt, bie, lüie feine anbeve, ton Sebenggier unb ?lvOcit§lüut fidj

nberfiebert l

2)icfe aiebohition müfete fommcn — Uicnn nidjt jcbcr ben llmfreid
biefer ©tätte lote eine Ocrruicne ©egeub meiben »onrbo. ßein SJIcnfdj
,^i3ge fürber in bicfc Käufer; unb bie ßin=> unb llnUoo^ncr bicfeä
i^icrtelS iüc()ren fid), aüe SScfcnntniffe fricblid) bcifnmmcn, baljcr
mit 9ted)t gcaen jenen ^ian ber Stablfijnobo, Im ber OJiinifter fdjon
geneljmiflt l]aben foü. Ji'Jer fott bie $)äufer aber bann bcuülfenr,
hjenn bie je^iöcn 3fnfaffen bie g'lnd)t eravcifeu luerbcn? Söcrbcu
bie 5]3aftoren ©ro[>i6crliu3 olle äufammcu in fie einsieden, auf bau
ba^ rü()venbe 23itb ber Jßergänßlidjfeit ifjnen ftetä Oor Slugcn
fd)iücbe? 3[d) glaube eä faum: S^enn nur l)ätten aloar ber ©eiftltd)orv

flenng, bie ©egenb 3U beoölfcrn. ^U^er aluilrfjen metjveven ^l^aftovcu

im fel&eu §aufe ift fein äJertrag. Beatus. -
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[92ad5btudf berboten.J

93lit ölten 3^»^^" 'i«cr oufS nufeprftc Qt^tU^euen Uuiul)e fnfe

ber SttiaUainvalt % auf feinem 9luit«3iinmei;. ©ein U.Hicf ^atte

eihjaä ©tieicS, uiib feine büireu Sippen umren ^u einer einzigen

foltenlojen ßinic 5iijanuncnjiefd)runipit. ©eine Jpänbe laflcii anf ben

3l(tenfeiteu, olä toenn fie unifctilngen unb anfl^fi^ö et« Q^eUU^t^.

füv bie lüciteve ©ntioicfelnmi biefer SanbfriebenjJ6iu(^jart)c

bebeutjameä JÖIatt 5um 2Jierfen feft^altcn tuoßten. 9lDec feine äufeete

53efd)äjtiflunfl tuar i^ni felbft t>oUftänbtfl entfallen, ©eine Jluflcn

ftingen in bie SSJeite, unb aauä uuöerfeunbar l^inö f^i» ®«ift anöeven,

evtfflenbcren 3)inflen nad^.

3a, eä npfdjal), bufe ber ©toatSanlualt öon feinem ©tul^lc anf-

fpvang, in eine @ffc trat unb bie §änbe uovftieciCte, al§ iuoKte er

bifiouärcu 5?oifteÜnnflen , bie niadjtbott auf tl^n einbvanßfn,

' )o?l}veQ. @§ loav t>ad ni(&t bie ^etoeoitna^ mit fr««

fd)iDören luctjt. i^^nev
iefc^ränften ^HatuvMDnr yebeä ^?at

ietjt feine letdjt i^erböfen ^äiibt borftiet

£ä)recfen unb föntf^efeen: @d loanfie ane§, alle^

3uerft btc SBctueaunn ber ©arbetruppen, bani^Dtc''

^ufti^miniftevä (er gitterte, nnbnjöreer nid)t S)eutfd^erj

luiiibe bieö fein jyorgefetjtev ßeiuefen fein), boS 8lbfe|

fjnnaen bon Dffiaieien, bie empörung in ©aloniti, bc!

^ungtiirfen nad) 3:fdf^otalbfd)a, ber a)larfdö Qt^tn Honftantill^^oai
©i^iuinflen ber Jlbbonfung bc8 ®uUan* — iuav eS nic^t ^ocfoexxat^
Slufforberung /lum ^od&berrat, Komplott, SSiberftanb gcflcn bie

©tciat^fletunlt, ^^ctinnng au SlnitStjanblunßen, llnflauf, 5lufvul)r,

SaubfriebenSbvuclÖ , ßanbatunng, SCÖibevfe^ung, SötUcftfeiten gegen
23ovgcfe^te, -DJorb, Sioifc^Iag. Slufiuiegelung unb ÜJleuterei nnb
fcijliefeliclö *43iIbuJig behjaffneter Raufen . . . ? Cr f(^aubertc. Cp§ luurbc

ilöm blutrot too; bem ©efic^t.

S)er Staat§ann?alt ^., ein jobiarer ^ixt, trat au i^m in ba«
3ii»i»ev.

„^err ^., h)a8 fagen ©le j» Äonftantinopet ? ^aben Sie ba«

ÜJlorg^nblatt fd&ou gelefen? Sin ©lücf. bafe man in Seclin angefteHt

ift nnb uid^t in 6tambn(. 2)ie $tcbeit! 9lein, loiffen ©ie, bie
9Ubeit, bie man ba Ijätte." ©r rieb fid) berguiigt bie ^äube.

SßaS ? vüie fie^t benn ber ^. ^cute aud ?

„%, ifl ^Ijiien luaä?

^. irt gana ftumm.
„SBoIIen ©ie ein ®[aS 35affer ^abcn? ^., fo rebcn 6ie bodö!*

§tber 5p. fd)üttelt feinen ^opf unb befc^luört 91. mit iölicfen nnb
C>änben, bod^ ^inau8awöe^<J"'

„^(i) l)abc feilte fo biet ;iu arbeiten/ fagt er enblic^ feufäcnb unb
3cigt auf einen Slftenftofe. 91. toetfd)iutnbet, fid^ bie ^änbc noc^niaU

bor lyienbe leibenb, bn& er in 23cilin unb ntc^t in ©tambnl filjt.

^. aber fielit il}m ol)nc JScrflänbniS nad). ®id) freuen faim ber,

baö er amtiici^ uid&t beteiligt ift, luäljvenb S3eibrec^eu ouf

93erbred)en fi(^ in ©tambul Ijaufen? 3ft boä eine

ffir einen ©taatSanttialt gegiemenbe ©efinimng? *Ohif? uid^t jebeS

^erbred^en, bai begangen toixb, einen ©taatSaniuatt empören?

©r fnd^t bergeblidj, 9^1. au begreifen.

9loi am SIbenb ahtx reift er, nac^bem er fldö uic^t gana forrcft,

abeu burd) bie SSic^tigfeit ber S^inge entfcftulbigt, abgemelbct t)at,

uflcl^ i^ouftnntiuopel, um fid^ ficirtiHig ber bUTtiflC« ©tnatSonnjolti

fdjaft auv ^uSytlfe aur Verfügung au ftcQsu, Beatus.
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§vauhin l^offe

tPintcrfport

2l3enn man $rubfal bläfr, and ^aug gefeffelt,

Sföcnn ee brausen wte im DampfbaD ndffelt,

5öenn fcer (Sturm ^aternenpfcitjle biegt

Unb wem !Darf) tte <Bd}i6te niebcrfdjmcttcvt,

^Bcnn cd ncbelrcifjt iinb fd)(aiferwettcrt,

t^af? ein diMv Snfincnja frtegt —
%\ bann flennt tcr @re§|lattmenfd) üerDrte§(tc^:

„^f>V bcv 5:cufel tiefen 5l^inter!" fdjlieOlId)!

'M), waö mi^ er überhaupt »om 5Btnter?

J^alfrf)Iic() meint er, cd war' 9?id)td tabiuter

II nb in Sabvbcit ii\ er maqnififl

J^rcilid) nicf)t im (Scf)mutp unb Taialm unb t^unj^e

Unfrer ^tia§en, njp und ber i^erl)unjtc

Scbnee old 55rei umglitfcl^ert, grau unb bicf —
?)?ein! ^Bcit auf?cn ifl er nur crfreulid),

2ÖP ber ed)Mce nodj Q\il\cvt weif?jungfrau(id)!

5Bie beftreut aii^ einer 3utferbofe

^iegt ai^tcimi tic ^slar, tic mafellofe,

5ßie ein frifd^gemafitncd vtpanbtud) bert,

Sei§e «ppiacr (allen auf bcn ©iebeln,

2:rDifen fnarrt ed unter unfern ^ticbcUi —
O, bann i)l cd ^dt gum 5Binterfport

!

?0?lt gefd)miertem (2:d)u\) unb woUnen Selben
SBaÜt man bann ju froljen 5Bintcrfeflen,

Med brangt im 55al)nt)of fid) c^e^iijani^,

Sunge ^eute, fliuf unb tt>abenfrdftig,

*^nte and), fd)on felbj^ bebecft mit <^(i)n€e,

(Stramme 3}?äbcld, flotte 5la»alierd}en —
Unb am ®d}alter t)6rt man: ^artenfird^en

dritter 5llaflre! Ober: 3:egernfee!

Unb oergnugt in (Sport(u|ln)at)l\)crn)anbtfd)aft,

flattert man im Siljug burc^ tit Canbfd;aftl

SfBeg bann f)et§fd mit ^elj unb Uebcrjtctjern

!

3(n tie ^u^e fd^nattt v'^tm fid) bie »Sfiern

(t)ied i|r namlicp bTer if.iiral oon vsfi!)

Ober aud) mit fd^mctttinbem ©ejobet

3tel)t man auf ben 2B(^aberg feinen 9lobeJ,

Um tjerabjufaufen — ^ber wie l

grei ücn ©raüitationdijefe^en

©laubt man fid? bei fold)em ?Wteberl)e§en

!

Ober aud) ben Bobsleigh fu^n benu^enb,

giiegt man— immer glcid) in falben ©u^enb ! —
iöen ten ^oi)% wie ein geölter 53lit^,

Ober auf te^ Ülennwolfd fdjmaler ^'ufe

gdl)rt ber 3f)?enfd} oon jeber TClterdjlufe,

Ober aber bdudjlingd auf bem (Si^

Sed Toboggan liegenb, ober aber

Sarm im (Sd)litten hinterm Orlon)=5rabev!

Ober auf bed Ülifferfeed (Jife

^iel)t ber Swngling fd>n)ung»oÖ feine Greife

Qlld ein Q3irtuod bed @leid?genjid?td

:

t)reier, Sd^lingen unb ©piralen mac^t er,

«Pirouetten, mebgang, 9lucfn>artd--'i(d}ter,

epielenb leidet, ald war' ta^ We^ nid}td!

ed}littfd)ul)=3:ennid, gu^baO, ^ocfep fpielt er.

Ober mit ten ^urlingfleinen jielt er.

Sföinterfport! Unb frifd)erglu()te Sangen!
Sawc^aen! gliegen! 3agen! ^afc^en! gangen!
Sfßei^e SSinternjonncnwunberwelt!

%üe (Btubenbocfer unb ^^ilifter

^or ber Teufel! Med, wc^i in trtfter

©ro^ftabt grdm(id) ficft jum Ofen Wlt!
^ber mer bem 3[ßinterfport ergeben,

3!}?dnnlein — Sfßeiblein — l)uvxa\)l

Der fott leben!

^ieDermder mit ei

il. (H)5fffe ((manchen)

2)er S^anbeevatct

Von Wlattin Berabt _
,,Äomm auf meinen ©dbo§, SlarrI" 3)cr 5tönig

n)in!te einem Bwcrge, ber ©ranbentrad^t trug, ^m
aJicnuettfdbritt fam er aufletänjelt, bcn großen
Sdöleifen^ut 3n)ifcf)en siroei ^^iHgerfpinen fd)aufelnb.
2)e§ Sfiarren gelbe 2)ogQe frod) fdjroan^mebelnb
nod^.

„2)u bift flein, ©totto, unb nic^t ml breiter
benn ein Sanjenfdjoft. SDarum roirb X\d) mein
fdjmaler ©d^cnfel ido^I tragen föunen, o^nc ba§
mein fdjlagfliiffigcd ^erj gleid^ lo§pod)t!"

„^ein ed)enfel ift breit . .

."

„2)u foUft nid)t fo fpredfjen. 3d) raei^, ha^
mem (2d)enfel fd)mQl ift. Sie^ 2)ir @ranbej;;od
iBeine an. ^d) glaube immer, ba§ i^m bie Seber«
bcfen planen I ! 5Ufo id) rcill nid^t fold)ed erlogened
öeug üon 3)ir boren, ©onft laffe icb 2)ir bie
©ranbentrad^t miebcr aud^ieben. ©o! Siran mir
im S3art rcie ein lieber 53lut^freunb uuö börc!
Srf) 1:iahe Slngft, böve! ^d) babe meine 2(l)nen
geftern überbad)t. ßine lange die\\)e x)on gefrönten
ajienfcben. äöad mar 2)ein Sater eigentlicfe, fage
rafcb ?"

„Sd^mieb, ein fetter (Scbmieb."
„2)a baft Du'§, fett mar er. 2f?ein Sater batte

eine ^^agenfigur. 9Jiein @ro§üater mütterlid)erfeitd
batte fold)e Släffe im ©eficbt, ba§ man ibn fd)on
mit 3ifön3tg für eine fieid^e bielt. Sieb, mad icb
glaube, ift, \)a^ \d) bünnfäftig bin. ^d) \^aU
Ud)^ ©efd)ledöter Könige binter mir. Unb ibre
mimx waren au^ fcbon Öer^öge ober fonftiuie
groöe Sbiere. 2)ie babcn mir bie Sebendfraft
oormeg genommen, ^d) glaube, id; bin bünn»
fäfttg, 9iarrl Scb babe foldjed ©rauen uor meinem
Seben, weil id) bünnfäftig bin, 5Jiarrl"

„^u trägft ba Spieen an deinen OJianfrfjetten,

Mibillpp. ^ann man fagen, baj? bad ©craebe nicbt
balte, meil bad Ulrmbanb, ha^ an 2)einem ^Qnb=
gclenf flirrt, dou gefcbmiebetem ©olbe ift ? OJJetallen
ift ber 53ou Don Q3aucrn unb Sölbnerleuten. J^önige
fmb 3orter gctücbt. Umn man barum fagen, ba§
fie nicbt balten? ^\)x babt fecbd ©enerationen
Qcbalten. Q\)x werbet ficben bolten — roenn !Du
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lüillft. 3)ie .^Öiitoin raartct . . . 3lbcr !3^u fommft
iiid)t . . .

1

"

^ä() fpiaitö er l)cnmtcr.

Ter Siöiiiö ful)r auf, unb bic ^ooöe I)ob bie

„m, \n\" frfjrie bie 3J?aieftät fic an.

Wt brei Sprünnen roar ba§ 2l)ier bei bciu
Plärren. 3lbcr er fprang nur an tl)m l)oclj, Iccttc

it)m bic öaubfläd)cii unb iagte bann nad) bem
(td)leifenl)ut, t)en bcr 5^air auf bic (Srbe qc-
luorfen t)atte.

Sin ber 2;t)ür niad)tc bcr 8iperg feine fcF)iefe

3?eibeuflunfl, sog beu Si^umpfufi im ^n;y jurüd
unb rief:

//^d) grüfee meine bünnfäftigfte9D^aicftätI 2ßenu
G:l)r l)inter ^^cntanbeiu l)eriagt, SUiaiefIät, hinter ber
H«)nig:n, bitte! ^\)v 8d)laf^inimcr ift im Ober*
ftod, liufcr öaub, bie snjcite 5l)ür, garnid)t ^u
ncrfeljlen, and) für bie büunfäftigftc iUiaicftät! .

."

* • •

„'J^omcnico/' fagte bev Slönig nad) njenigen
a/Zinuten ,ui feinem .'öau§pater, „id) fürd)te mid)."

„Xa?> ift ber SBeltgaug, ^JJinjeftät. SUIe Slönige
baben fidf) ncfürdjtet. ^^ie großen ®ipfd l)örcn

Suerft beu Toiiuer."

„Slber eö ift gar fein Tonner, fonbern ein
l^ittern. llnb e§ ift inmenbig!"
„Ta§ finb bie ."^beeu, 9Jiaicflät, bie bie Söelt

erbittern laffcn raerDen!"

„2Baö für ^hmx hc^hz \d), Tomenico?"
„Tu lüirft bie Slirdie gron madjen

"

3id;t immer bie tird)e! SBa^s fouft?"
„Tu rcivft Tcincn .f^irfd)parf am ©uyana

pergröf]ern."

„Tu ladift über foId)C ^bcen, Tomenico, ^d)
meif? e3. 5(ber id) liebe bie .t)ivfd)e. ^c^ liebe

fie fo!"

„9J?aicftät, mt foHte id) lacben ? ©inb uidbt
aucb ^irfcfte (^jefd[)öpfe (^3otte5 ? llnb gibt cS nid)t
Könige, bie ihre 8eit böfer uevtreiben? ^at e§
nidjt STönige gegeben - unb cö gibt leiber 2eute
au unfcrem öof, bic c§ cbenfo treiben — , bie
ibren Siiften narf)gc()angen unb il)reö 5(cifd)e6
Suft gcfoftct babcn?"

M). Tomcuico, Tu bift gut. Obn- bift Tu
nur fug? Tu finbeft nidjt-^ 6rf)Iimmea babei,
bafj id) roie ein fcufdjc^ 3[)iönd)leiu lebe?"

„3cblimmeS? i^eilig mirb mau Gure aJiaieftät

fpred)en. (Sin ©ro^er, bem lauter gla te 2i3eibcr

auf feinen 2öinf üu ©.böte ftünben, überminbct
t>a^ T^kM), weit er gläubig im .^errn unb ein
Tiiner unferer gebcncbeitcn 5tird)e ift..."

„Tu meinft, id) überminbc mid;? ajieinen alle,

tia^ id) mid; überminbe?"
„(S0 ift nur ein (^jlauben in unferer ^ird)c.

3(lle benfeu roie id). 2öie follten fie anberö benfen?
@in ailöndt) fagte mir neulief), ba^ bie Ucbenpinb=
ung feines 3rleifd)e^3 feinen fo oiel foftcn fönne
raie ©eine yJlaieftät. 6ie ()nbe fo gltinn^bc
Singen unb fo fiunlicbe Sippen, aj^an fäbe il)uen
an, roie fie nadb bem SBeibc oerlanglen. ffieun
bie aJiajcftät beunod) nicbt

—

"

„Sagte er baö ? tiin ÜJU^nd), fagft Tu? Sage
e§ mir nod) einmal. 3Bie bcifet ber Vorüber?
^jcf) madje il)n jum i^iior. Sage es ibm. Unb
er foK felbft fommeu, fid) bei mir bebauten.

"

. .
. Tomenico erblafjte. (Sr leiftete nidöt gern

Sorfpann.

„^6) überminbe mid^." @r muf?te felbft \aä)m . .

(Sin Sd)iüert flirrt über bie Sd)iüe((e.

,M, (Simabaija, loie fommft Tu unanac=
mclbct?"

,,Tcr dlaxr fagte, ban Tu mid) eriüarteft."

JM ber mavx e§ gefagt? ^a, bann erroarie
icb Tid) . . . . öaft Tu Tid) geärgert, bafj er
©ranbcntracbt trägt? a/ein, uicbt mä()r? 5öitte!

@r ift fo gut gu mir."

Sd)roeigen.

„Tu rciUft hen Stufftaub füv mid) nieber«
roerfen? ^a?"

„Ta bie ajlaieftät e^ bcfef)(en."

„Tu fagft fo: ,ba bie anajeftät C6 befcblen/ Tu
lä!3t Tir üon mir bod) nid)t befcl}len."

„3d) laffe mir immer üon ber ajiajeftät be-

fcblen. ^d) {)abt aud) Tcincn Sater mir befeblen
raffen!"

„^0, mein 5Pater batte aucb nur eine ^agcn«
figur. Slber id) glaube aihieftäten befcl)len nid)t,

fonbern mcrben immer nur befol)len .... (Eiina»

bai)a, id) m()d)te Tid) mas fragen. Slber Tu
barfit uicbt fo fiufter fein. 93in ic^ ein SBeicbling?"

Sd)n)eigen.

„S(d), fo fag mir bod^, bin id) ein SöcicbHug?
Siebft Tu, Tu antiuorteft nid)t. Ta§ folt beiden,
itf) bin einer. aJieinft Tu raegen ber Königin?
©0 finb bod^ erft fedbs aJionate, ba& mir 'üer=
bciratbet finb. ^d) fann micb bod^ nod[) änbern,
(iimabapa."

(Simabai)a fd)iüctgt weiter.

„Slber, tt)o id) bie O^rauen nun einmal nid()t

mag!"
„Sb fab bie J^ijnigin eben berunterfteigen."

,/iöontc Tie bierber r' Tie ajiajeftät erfcbricft.

„Sie moüte mid) anreben. Slber id) ging
mit gefeufen Stugen oorbei unb überlief fie bem
Diarren."

„\^a, aber roenn fic bodb fommt?"
„Sic^, ^önig, Tu f)aft DJiänner an Teinem

.S>ofe, bie a{k§> für Ticb tbun. ^d) fd)Iage Teine
Sd)ladbtcn, ©ueriKo regiert ba§ Sanb, (Sarena
perforgt beu ^alaft, ©erillo ift Oägermeiftcr — mag
mei§ idb, iüeld)e^3 $)ofnefinbe fouft nod) Slemteru
üorftebt. Stbcr ben Teuft bei ber Hi5nigin fann
Tir aiiemanb abnel)mrn. Ta§ ift baS (Sinnige,

ma§ Tu l)bd)fteigcn pornebmen mu§t. Ta-^ ^^lolt

ermar et e3 — unb bi^' Slönigin nod) mebr."
„(Simabapa, id) gidube, icb biJre ibre Sd)'eppe

brausen fd)lagen ^limabapa bleib biet' Tu
blcibft bier! aiein, id) bin fein 3Beid)ling.

(Simabaga, Tu foUft neben! @eb xa\d)l"

„Tu fommft ,^u n;ir. Sitoia?"
„3d) roollte Tid) fvir ben SIbenb \n mir bitten.

2Bir habm fran.0fifcb* ^n\)nev befommen. Slbcr
luenu Tu nid)t bcrauftommen millft, fo fdjirfe id)

fie Tir nudb binunter. Sie finb eine Telifateffe,
fagte bic Olioareä."

Sd)iucigcn.

„3d) fd)ide fie Tir and) binunter. Sfber fie

loerben falt auf ber I^ingen treppe. Tie ©äuge
finb ^u meit äBdfet Tu, bie Sauce leibet barunter."

„3n mcldiem 3i"i>ner follen mir benn effenV
Ter Speiief.ial loirb bod) renopiert."

„$BiUft Tu nid)t in meinem ^immer fpeifen ?
e§ ift fo langipcilig bei um, Wim, unb fo ftitl.

dl\e fcben mir einen äl^ann in unferen ßimmern.
Unb bie Sauce mirb fo Ieid)t falt auf \>cn Treppen."

Seife flirrt ber Tcgeu an ben Tbion.
„llnb mann moifcn mir fpeifen?"
„Um iicun! 9iidit por neun. Tie $tüt)ner

lücrben fo fcbmer meiit-"

„a^eiu, id) fann am Slbcnb nid)t in gefd)loffencn
@emQd)ern fein."

„Vlber bie Q3alfoutbüren ,^um ^arfe merbcn
offen fteben. Tie aiadjtigallen merbcn flöten.

Unb bie Seofopcu uuD 4>i)a,^iutl)en merbcn il)rcn

Tuft berauffdjlagen."

„(^•^3 mirb fd;mül merbcn."
„Win id) mcrbe fübten 2Bein bcftellen. (^an,^

füblen. Unb Cuellmaffcr für Tid). Unb mir
merbcn uon Teinem öirfd)part fprcd)en, nur pon
'einem Öiridiparf."

C^r fiebt fie mi^tranifd) an.

E. L. Fuchs (Danusiadt)

„^cnn id) Tid) bitte, ^n fommeu, fo fomme
botd) einmal, bitte! ^d) mill ja oon Tir nicbta,

als bab Tu mit mir uifammcn i§t!"

(Er erbebt fid) pon feinem Tbrönd)en unb, inbem
er ibr miOtrauifd) in bie bittenben Stugen fd)aut,

fagt er ,0gerb:

„^d) mcrbc fommeu."
3(l§ fie fidb entfernt, fiebt man einen SRucf

burd) feine ®eftalt geben unb il)n bie $)anb ballen,
eine öeraegung, mit bcr er ficb ^raft fuggerieren
mill. . .

• * •

Tie Königin raufd)t binans. ^n ibren Singen
ift nid)t mebr ber @lan^ ber 53ittc. (Ein Säitcln
be§ TriumpbeS überl)ufd)t bie 8üge. Tie mei&eu
mnger, mit benen fie bie ?^alien rafft, bemegen
fid), roie menn fte bie ©nitarre su einem Sd)cr^o
griffen. Sie mu§ fid) ,uoingen, nidbt oor fid) bin
gu fpred)en, bamit nid)t bie Sd)ranKU etraas
boren, bie in einem Sd)loffe überall lauern.

Sie erfdbridt plö^licb. Tie gelbe Togge um=
fried)t fie. Sie bat fie nid)t fommeu feben unb
legt nun bie öaub auf baS pod)enbe .*öerv

Ter aiarr ift and) n'xdjt meit. (Sr ftebt im
(Defpröd) mit Tomenico. Sie finb bie bcften
?^reunöe. 3»uar fcbioärjt bcr eine ben anberu
fortroäbrcub bei Seiner SUlajeftät an, aber bic§
tbun fie in gcgenfeitigcm (Siuperftänbnifj. Sie
raiffen, fic braud)en einanber, unb gefallen ficb

aucb. Tic Slird)e bat immer bie S^lugen geliebt,

miemobl fie für bic Slrmen im Ci3eifte ba fein
lüollte. . . .

Tie Slönigin raufdbt porbei. Ter aiarr erbält
einen leudbtenben ^M.

„Unb mie id) Tir fagte, pater sanctissime,
mir ba beu ibn. Ter 53iirf eben fagt alles, ^cb
bätte ibn niemals, fage id) Tir, niemals ba^i
befonunen. . . . Slber auf bie fran,^öfifd)en .s>übn=

d)cn ift er mir l)ereingcfallen. Unb menn er erft

oben ift — aber baoon barfft Tu ia nid)ts per*
fteben, pater castissime. . . ^^aft Tu gefebcn, mie
fie glücflid) mar ? (Ss mar mirflicb uid)t fo Ici^t,

ibn als 3]ater ^n bem ^tinbe ^n befommen. ^la,
menn baS ein Söbnd)en merbcn follte, mirb er

ibn nid)t jn fd)mal finben. ... Ter mirb rcirf=

lid) @ranbe330S Seine baben, bem bie Seberl)ofcn
planen. ..."

Opfer
©teilt bie (Bd)aUn m bie l)ctlige Ülunbe,

(^äfte ual)cn um bie jmölfte Stunbe;
Still unb ftol^, ipcnn mir fie nicl)t bcrcjcffen,

©ie, bie unfcre ©röe einft bcfeffen.

8ie, bie einft bie (Sonne frol) üerfpürten

Unb beu ^flutj tnxdj unfere Slecfer füljrtcn

Unb bcr Scholle teure (Baat Pertrauten,

Silbe SSaffer üon ben 93erGen flauten,

Jl^ettermolfen fü^n hen 33li^ entmanbeu
Unb bie (VJarben ^eifser Ta(]e banbcn.

Stellt bie Scr)alen in bie l)eilige 9htube —
(Einmal nal)t auc^ un§, aucl) un§ bie (Stunbe,

Ta 53efit\ unb 9{ed)t an §of unb .s>rbe,

Slnbcven ipirb bie $errfcl)aft biefer Crrbc.

Unb bie laffen unferen ^flug nicl)t ro)'"ten;

Slk'rben älNein üon unferer Slelter foften,

(i'vnten l)äufen, tpo iüir 21i5ilbnif3 ^tpauöen,

SBeije lüeiten, )pü unr eng gegangen,

Unb um U1tittcrnacl)t in l)ciligem Scl))üeigcu

9iäl)er nocl^ hen gotbencn Sternen ftcigen.

03äfte nal)cn um bic 5)üülfte Stunbe —
Stellt bie Scl)alen in bie l)eiligc 9hinbe;

Tie ipir bringen iörot unb ^nn beu (^-rommcn,

99tüffen Datb, tüie balb al§ 03dfte fommen,

ft)iüffcn balb, luie balb, bei neuen (S'rbeu

Um 'i)a§' Dpfcr eipiijcr Siebe lucrben.

Victoi* ^ai't)un0
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l}faM^ %fei|
per iRritg.

93ott

Martin Beradt,

f9lad6brudf betBoten.]

^oäii[e\m^\e\\t ÜJläbd&eu, bie mit Sc^5i)fetmern öm Sie^brunnen
ftc^eit, ftüffcrit, beit ©d^uracnaipfcC Uor bem SOlunb, einanbec 3U;
3}lat^taS SBacIcff ^abe Otbec befornmen.

a)ie eine l^at babci tin Serren tu ber »ruft, bcnn biefcn imacleff
mag fie. 9lDcc nur bie eine ; bie anberc öO»"t ihm, bofe er bei 91iii— fo Reifet eS bodö ? — baß er bö unten faHc, unb ein Serbe iW
bie 3:oJdjeu burd&lDuljle. S)nnn iuerben bie Jöiiefe fdjon l^erouSfattcn,
btc bie 9lcfi an il)n fc^iricD. Sic nimmt bie ed^öpfeimcr f)oä). (5iu

nnbcre» aJlabc^en Tommt. 6ie ruft t^m ju; ,^cc Söacreff ^at
Oiber!" mm foff je^en, toie fic fic^ freut.

3tuf bcm Sorge bom ?3hvfiplat? 3"^ ©fnbtinacr ©tiffe fommen oudö
im Söinter mand)e !Dleiif(f)eit, mit benen «mn ein ©efprn^ besinnt
^^ntan 3lbeitb, ecnji/

.©inen ftulcu Stbcnb.*

.9b, rtcljt ber ^cxx ©d^a^ öud^ mit?' man mad^t eine SBeitJcaung
tiitt bem ^Jinfler nac^ bem fcliöncn Sanbe, Wo ber Pfeffer lüad^ft.

.aBer ift ber ^crr ed^nö? S)a3 toeifs id) nic^t ju Uerftel^en/
»60, fo, idj bat^t, ein junger iöurfcbe.*

.!«ein, nein/ Sic lac^t, il^re Slugcn funTetn. ,3t6er maifjiai SSa=
acff löat jDrbcr,' fngt fie bann unb ftral)it.

,a«atl)ia8 SOßacIeff Ijat Orber?' fommt c§ naci)benflidö jurücf.
2ln oaen erfcn l^eifet eS ft^on, ber 3Jlatl^ia3 gOÖcicleff ^at Ocber.

5>er C>err ©d^nciber frafet fic^ nm Ao^f: Qi ift ba iioc^ ein 3adfett,
Uom toorigen ^nl&r fdjon; ed Juärc beffcr, er be^ia^lte, tl)e eS losgeht.

lieber bcn aJlarTtJjIoö filjreitet ber ^nt S)oftor. Tlaw prt i^n
btw StodC mit bcm runben iTnoJ)f glcicftmäfetg oufiefecn unb bcbad)ttft
Mt einer jungeu 6d^reineröiuitioc gefjcn, bie fura noc^ bem a:obc
tfiresanannegnun in bie2öcf)en tarn, S)er 2öac(eff f|atOrbcr: Siuci^aub-
lücrrcrÄfrauen teilen c3 Wä) \)on teuftet au Sfenfter mit. S)ec SJoftor fefet

feinen Btod heftig öuf bQS ipflafler auf. 2)er Söaclcff gerabe, biefer
fd^mate ^^funge!

Grüben ön ber edfe, hjo ein eicfant feinen tRüfyel über bem 2:ore
ftuSftredft, iuirb gelungen. 9lQtüiii(^ in ber ©ofthiirtfc^aft bon 3en!er.
€0 ein Cum)) »md^t nm Äriege feinen ©d^nitt. S)ie fc^rcien untJ
iubclu bon flrieg unb Sieg, ober felbft l^inein ge^t natürlidE) nie-
mnnb. Ober Ijabcn fic fid^ öieaeid^t bcn SDiat^iaä inä Sofal
qef)0lt? S)er S)oEtor gucft ein bißchen burd) tit 6d&eiben.
l«icllüL.ta Pfef« bie ui(!öen '^Jmn unb l&aUen l)m matf^iai

.

frei, ber cthja» bleid^ ift, nber fd&on betrunfen merben toirb unb
lärmen. S)r.§ ift bnnii ^otriotiSmug, benft ber S)oftor.

@t gcljt au ber ©d^reinerin Ijin. 60 eine grau, bie bcn 2ob mit-
angefc^en, nimmt fiel) aufommcn. Sic ^ot audö in ber Sat bie ©a^e
fc^on 3um größten Xcil l^intcr fid^, ^er J£oltor fann nac^ einer
©tunbe für fuVflC 3eit berid^Ujinbeu.

er gef)t au ber S^utter bon 2yiat()ia§. IWid^t bicl me^r all eine
alte «tJÖferiu ift biefeä SOliUterc^öcn.

,dla, baä Reifet ein erfolg,* fagt ber S)oftor au il^r. 3^re ganae
Stube ift bon 2Öeibern boO, ein paax Stibeiter ftcl)en in beu ttdfen

unb qualmen Ijefiig. S)er ffiortor tjattc geglaubt, fie Juurbc aOein fein.
,3c^ baut' für bcn erfolg/
»9lo, ber befommt fic^er feine Slu^aeic^nung, ber 2Jlat^ia8,' fagt

ber S)oltor.

,S)er friegt feine ^tuSaci^nung. ©ar nichts friegt er. 9ltc^t

hJiebevfommen tut er/
.aajegen ber SOÖeiberl ba unten, meinen'3 ba«?' fragt einer auS

ber (Sdfe.

„mad)' hi\ ein alteS Sfranenatmmcr bumm. S)u Joeifet gana gut,
tuarum ber nid^t mteberfommt.'

„Via, ber ^^.eir Soflor \viQ. bo^ and) nrd^ an il^ni berbienen, eV
er ftirbt/ fommt'^ abermaiS nuS ber Gcfe.

,3« bod^/ fagt eine bicfc Öfrau, ,ber fommt euc^ fd^on aurüdf.
S)cr ift biel au fdjmal, als ba& ben ber Öfeinb tiifft.*

S)er §err2)Dftor toitt fid) jejjt berübfdiicbcif, einmal, JoeilbieSuft
au fd^lec^t ift \)on bcn btelen Seuteii unb tcm Oualmcn, unb bann,
hjeil er lutebcr au ber Sc^icincrin t)\n mufe. 2lud^ l^otte er gebac^t,

bie Sllte allein au treffen.

S)aä 3)1 ütterdjcn SCOacleff ge^t hii an bie C>fl«8tür mit, um i^m
bie ei)re au geben. 2)er Xoftoc fafst ba it)ie C>anb unb fic^t il)r

in bie Slugen. Sagen fann man ba nic^t bief.

Sie ge^t mit bem Sd)üraenai^fel übet bie Siber.

„Jla, na', fagt er unb floj^ft it)r auf bie Sd^utter.

Sie toeint rii^tip, fo bafe man fie faum berftel)t.

.Söenn Rx'm fommt,'
^^ein, nein," fagt ber Softor. .©S fommt fein Ärieg/
„^ann ftnben'S bie 5)Uitter allein au fbürcn.'

.3a, jo,' fagt ttx S)oftor unb flopft toieber.

„2)ie Ölungen, bie betrinfen fid) unb io^len.*

.Slber Die S^ötje, bie \pnxen c3 bod^ aud^ !' fagt ber Softer ab-
lenfenb.

.®ic? ^ie Innren nid^ts. ^lid^t« frören bie/ 31^rc Slugen

funfelu VQV ^iferludtit bui'di bie tränen ^inburd^

.9h(^t§,' ruft rte nodö einmal aurüdT, alS ftc burd^ l^

Warn, unb ber 2)oftoi' fc^on berfd^iounben ift.

§118 ber S)oftor um iDMtternad^t bon ber Sdjreineri
nadö ^aufe gcl^t — ba ift hiiebev eine ÜJ^utter, bie in fünj

3al}ren ciaen 0»«flen für ben l!rieg Ueüm luirb —

.

reichen ^tuunen, bie beim Scufer mit 23^alt}ia8 fajscn.j

gröljlenb bie Straften burd^, mb ÜJlatl^inä nimmt imJ
bom Äopf unb fdöreit;

,.^di gcl^c in ben . . . ßrieg! . . . ben ^rieg.'

2lu3 einem Öfenfter gudft ein jungeS 2Jläbd^en, ba%
bab i()m in biefem Ariege hei 3h\ä) — fo l)ctfet eS

SSriefe ausgeraubt toerben mögen.
2)er 2)oftor fe^t ben Stocf xed}t gleid^mäfeig airi

2öarum bal aHeS ?

SliiS einer Sd)uftcth)erfftatt biegt \\di ein alter ^
nod^ m feineu Sohlen bämmcrt. es ift ber Bom Tjf

.SCßavum ge^en bie Seute in ben 5^ricg? Sie
lüiffcn, ^err Softor ?'

5lber ber ^err Softor fefet nur immer gleidfimi

auf bßS ^flafter, baö c3 ba«t.
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Marlfn Beraclt,

3tc fdCjrtcbcu: in jenem -itrcmatortum, ton bem man ic^t fo t)icl

fprcc^.», fcfvinc nid)S raie früljer, jcbc ScicTjc ^cfonbcrt ücrbrannt 3u
werben; niel)rcrc, iMcßcic^t fcif)S, tucrbcn annefammclt, cF)e fie bcni
(yeuer übcrflcOen n^crbcn; ein ober amci ^pei^er, aücin in b?ni Sl'cftcii»

ijauS, überliefern fie bcä %Ci6)^ ber flamme.
3d^ erinnere midj: olä junoer iülann Ijabe trf) einmal in einem

füblic^in Sanbe, bcfjen ykmen icfj nidjt nennen luitt, mn mit nidjt
bie 9)lö0li(f)fcit bcr 3'tü'ifcf)r au neljmen, mit öc^! tüic tücnig Weib ben
.^pei,5cr bc3 Krematorium^ bcjioctjen unb eine Üetd)e feurig im Ofen
gcfcFicn — Sfnbli:! l)Mi[tcn Orauenö, faft ou§rcid)cnb, bamit idj micö
eine 5;urbc nacf|']et Don ber \]o^t\\ 3innc einer Atirdjc in bic itcfo

flürate. aUarum foütc ein iOor-aano cj.'cic^cr VCrt in icnem 5lrcmato*
TciiUH anJocfdjroiiCn fein?

!rie 5I?iIber bcr relioidfcn ^Hqw fontmcn in (viinnernna, bei benen
ber 2ote t)on feinem lobe bi^ aur Ji^eftnttuna nidjt ntlein öclaffen

wirb. 33i^ et awi feinem ^-»nnfe tjeljt, ioad)t jenmnb aw feinem ii3ett.

(yin ßld)t brennt. ÜU"»! biercn ot'Icitet mirb er 3u bfm oft meit
braufjcn nclfßenen ^rirbljof flcfaljren, 9Bcidjter nelimen ifjn xn Gmp»
famj. fromme üente wa&^nx neben il}m bi§ 3ur ^öcftaltung unb fjoüen

hk I5efpcnfter nb, fnllö c§ locfdjc c(\hi. ^ic niidj.'ten unb naljen

{^reunbc — fein J}evner mirb jugclaffcn — trafen bcn 3arg ouö ber

^alie, jener oorict.ten ^-»erbevße ^ur ^cimaf, biii on baS (§rab, ha^ fie,

bic iV-'^i'i'^c'' üorfjer ßefdjau'^clt fjnben, fcnfen tm 3arg F)tnein unb
fdjütten bic Grbe auf ifjn nicber, ntdjt aftein hk erften 2d)aufeln, bic

in iirumen hvä) nur obenE]in tm Sarg bebeden, fonbern ftod) bi»

3um ^Jianbe. bi3 bic ^xht über bcr 'ctnttc fidj nidjt me!)r bon ber

)iad)''ar« unb 5J(uttererbc unterfd)cibet

ilöng ift nuö foldicm 93raud) gemorben? %\\. einer 3ouüeranitüt,

tie il)re2glcid):n nidjt mif biefer (Srbc \^(k{, Ijantiercn ^mci ^tx^tt mit

fcdjS 2:üten mie mit ^iUippcn. cteücn fie fie crft a\x bcr iÜJanb auf
in Üieif) unb (5)licb? 3ief)men fie irjre *|?nrabe ob, elje bie leblofen

f^iguren fid) alä j^ormen ücrnbfdjicben unb an 5lfd)e oerfallcn? i^ie=

gen fie i^nen bie Unterarme loogcrcdjt? iüerfudien fie, itjnen tc(^ linfe

^:i}><:h\ bis anm Anie Ijinaufauaieljen, ba|3 e§ in einem rcdjten SJßint'et

fteljt? il?cranftaUen fie einen lotentana? Xrennen, Vermengen fie

bic ©efdi.cdjicr? (5r[d)i'iut niemonb, um t>(\x deiacrn bie <paroIc ob»

auforbcvn? iHonunt feiner, l^or bcm fie felbft fdjrottern unb Sdjouber
im ©:bein ücrfpüven? ©ibt eä leine (^[)renanid)e^ ^Umuc i'Jcnfdjen,

bie bie leiten SMinbcn neben bcn loten fi^en mib fie untcrF)atten oou
bcr i'eid)cnfcier big a« ^^r Stimbe, mo fie in tm Ofen gefdjoben mer»
bcn? eä ift fein unmenfrf).id)cr Sienft, bcr ^\i biefer ctunbe bei i

ben Xoten au bcrfcfjcn ift . . , i

i

(5in reidier 9}Jann fürchtete cinft ben ^ob unb fe^te feinem %tj
eine ungciuötjnTidi f)Dijc tRentc ouä für bog SÖcrfpredjcn, fid^ in ber
gtcidjcn *3tui'be ba% Ceben a" ncfimen, in ber er fclbft, bcr IHeidjc.

CS öcrior; l^xt-^ foüten miteinanber b^ftöttet uierbim. Xcr rcidje
tl'iann mar ein ^onberling unb ftcüte bie äufeerftc ^forbcrun^, ouä
tOiifjtrauen, tjcrftcl^t fid), «ßcö. fdiier «nmögtidjeS oiifbtctenb. um
feines 2ebcn§ fo lang \-o\c irgcnbfic^i^r a« fein. tg§ gcrnng ifjm nidjt
fein 3icf au crrcidjen; ber %x\l naei^bem er bic Skntc gcnaffen ^aii^
unb ber jRcidjc gcftorben mar, befdjfofj, om Cebeu au bkiben. ?lber
Ijötte ber reidjc tUiann c§ gemußt, er loürbc fidjcr fidj nidjt bcn
flammen f)a^cn übergeben laffcn, er l^atte ^\6) bcr (Jrbe anvertraut,
um menigftenS bort in ben ÖtnuB bcr alten reHgiöfen unb tröftcnbcn
tRiten ^u gekngen.

mm ^ai gelegentlidio SBefudjc cincS ObermQdjter^ öorgcfcftlagen,
bcr in ber 'M6]t nac^ ben ^eiacrn feigen fou. %Ux U^ lawn nidjt
btc prte in ©rtröglidrftit bcrmanbcln, bie SBürbcrofigfcit n'x^i
Surücf aur iffiürbc fuljrcn. 2Btü mon SJlenfdilid^feit an eine {SteCe
fc^cn, mo fie I)unbcrttnufcnb ';>(aljre beftcnbcn l^at unb erft unfer
3citorter fic öbfd)affte, fo mürbe t>a^ Derlancen, ha^ ftillc, alte. eJ^r-
bare 5Jienfd>en, l^Janncr bei ^Jlnnnern unb Ofrauen bei Jjfrauen,
toürijcn, nac^bcm in bcr ^aVi^ Wi ^oh ber 3:oten in Ctjorärcn, SIk'-
bern, ^l^falmen gefungen mürbe unb fie in ben l^eWer gefunfen finb,
eine (Btnfe obmärtä, öon mo c^w^ fie nod^ uncnblid) ' biet« Shjfen
meiter fjinab in bie Untmocit fahren muffen mit ben ouf- imö \i^)
immer mir niebcrfrijteg^nbcn flammen, Me iltjre Seele cntfri!)ren.

ein Suftanb bon einer mn^nrinnigen Sdjönl^eit tuie biele be»
Raupten, fidjer ober bom legten Grnft, fcroudjr nid)t cud) nod) imn
einer oüau bernünftigen mit nadt unb fatjl ganadjt Teer unb
nüdjtern gefialtcn — etiOe. Slbfdjicb, einfamfcit unb Ä^djrlofigfctt
broudjt nidjt unbcbin^t mipraudjt äu merben.



fflgcn ? - f!e ill ho^ a\i^ kö* \oW th Äinb,'

fed)3c^n Sa^rc ... has rctgt nic^t einmal!
Sllfo td) Dcrfic^crc Sic . . .

6 t e: »Inf ©taiuort?
(5' r : 2t4 hjosii ©Orenlüort ? ?ibcr gut, iä)

tJcrftdjcrc niif (5f)rcinüort, bn{3 (Sic bie rci3cubfte,

fÜBeftc g-imi finb, bic id^ je liier -
(ÖL- iiäf;ert fic^ i^r, bie ficf; feinen Um»

«rmungcH iiic^t cutsicl)t.)

©ic: Sic aSöfcr, eigcntlid^ bürftc ic^ gar
ttic^t . . . S<^ 'bhi hod) nur beS too^Itätigeu

SiüccfcS 3u S^ncH öcfonimcu . . . ©ott, a&cr
<5ic JöHuen fd^aubcrljaft füB fiiffen.

Die lex Bonn.
Sebcr ^ucatcrbireftoi- madjt fidf) neben

Den 3Scrti*ägen, bmcf) bic er feine lOlitglieber

biubet, flud) ein „.C^auÄflcieU" aured)!; burd)
boiä et if)rc 33emcgung§[vci^^eit nod) medr
eingiicngcn fud)t. Slud) ipeir ^erbinan'b
S3 n n , ber neue Xircttor bc§ ^ e r H n c r

2 T) c t e r § , !)Qt jeiU fofd) ein „<oaii'Q--mW für feine ajlitgricber brucfen laffen.
"^ähct n)Qf}rcnb aiibcre 5öül)ncn(eiter uon
if)rcu ^ornängcrn iin iBcruf bic 3a()Uo[en
'4^nrngrap()eu if)rer /»jan^orbnung mcift ff{a=

bijc^ übernef)men, ()nt ,s^err gerbinanb a3onn,
ber GigcnoTt feinci> SöefenS cntfpre^enb,
nud) Ijier gang mtS Eigenem gcjdiöpft. Unä
ift ein gcbrncSte^ Cfjeniplar biefeci ' „S; a u § =

fl e f c
t. c § für mein B c r U n c r

5: i) c c t c i'* sugeftcttt luotbcn.. 3iüar fönntc
mond^cS bnrin bcn (vinbriicC cimecfcn, aU
h'dik fidi irgcnb ein (uftiger S^opf mit
^txm ^onn einen parobiflijdjen 8d)er5
iiindjcn moHen, bccl; ift bem nic^t fo. ^ie
Lex 33onn, bie luir iin fofgcnben toeröffent=

lidjcn, ift nn^meifcfOaft ed)t. Semerft fei

Rod;, bnB n)ir ha^ mertmürbige 2(!tenftüd

o^nc bie feifeftc 5(enbcrung nnb Dl)nc ben
geringftcn 3iifa^ abbrnrfcn. ^chc 91etoud)e

tonnte feinen originellen (Sinbrucf nur min=
bevn, nnb mir ijahcn um hc^i:}aib borauf
befci^rcintt, einige befonberö launige (^teilen

unb ein paar airfföUcnb ftrenge ?jiaBregelun=

gen ber beutfdjen <B\iXüd)Q burd) <Sperrbrucf

fjcröoräu^eben.

^au^^t\tii für mein berliner ^^eaier«

§ 1.

^ et ©tonb 3l)üfefpcarc§ ift

ein t a n b ber (5 r e. SiSei fid) itim tüib=

mct, nmf3 öon iiorn()crcin fo biet iö^caliemuö

'jjii^cw, ta^ man ficf* ^Dtfdjriftcii über fein

l£2^en ^crfpnven !tinn. ^s(h crtuartc, baf^ bic

m\ ber DrbiuAkdÜikl^fannt

HJotreit. 9fi?e'e (m (^cVMn lüMi^j ift, fc&abet

nur firf) fclbft uiib berwirtt ein i:u()inlo[cy frülieö

Slcubcn; »ücr öffcut'tid) unfilttid) i[t, fdjäbigt

bcn gQn;,cn Scruf.

3^ c r I) ä 1 1 n i f f c , bie n i d) t auf
eine G l) c abfielen, lu c r b c n n i d) t

g e b n ( b c t. .<0 e r u m f r i c dr c n u n b

p u f f i e c e n b i u t c r bcn Si ii t i f f c n
lü i r b u n n a d) f i d) 1 1 i d) b c ft r a f t, ü o n
3 e b n ?Ji a i f a u f ti) n r t ö b i ö au einer
g a n .5 e u 3)2 n a t s g a g c. ^-ic öteid>cn

Strafe bcifällt, mec an^ügticbc 2(ne!botcu unb
iJöit^c uou 'Dornen er^äblt. ©0113 bejonbcrö
ftreufl tucrbe id) gegen !öcamtc nicinc^S ^bcatec^
üoigcOcn, mcicbc ibuc Stetlung au^^nütjen, um
gegen untergebene ^nmcn uugafant ^u fein.

^cDcr ^eifnd) miib mit einer ^^bnotsgage, unb
bie üollsogcne Satfadie mit fofortiger (§nt'ai=

fuug bcftiaft. ^cbcr Xome, n)cld)c C^runb bat.
fid) in bicfem ^4>unftc gu bcid)iücren, ftcbt e&
frei, fid) icöei?,eit an mid) ober an meine
yViau 3U menben. (Sbenfo inenig mic biefc

Sffnbcnsuftänbc werben aber aud) bei mir
l:irnen gcbiilbct, benen ber tünftlciiidjc Jöeruf
nur ein ^cdmantel ift.

§ 5.

^n 5fu§ü6una unferer .^unft moüen Unr boU^
fommen ungcftört fein. CSg unrb bec^batb obne
iHadjficbt gegen jeben eingcfd)rittcn. tue(ri)er

1. ouf ber 23übnc ober in bcn @arberoben=
gönl^cn laut fprid)t (nottnenbiac 9}HtteiIunneii

bürfen nur im ftiüftertone gemad)t tueibcn),
2. mci* Suren ober ?^enftcr offen Infjt unb bn=
burd) 3"a(uft bcrurfacbt. ioeId)e ^thsin unb
(^7iftcn^ beS im (id)mciHc bcfinblidicn Slün|t=

Icr» bcbroben fann. Xic Strafe bierfür ift bei

'iJarftcncrn eine balbc tiJbnatögngc, im 2Bicber=

bofungöiailc eine gan^e. iöcün tedmifd}en ^43er=

fonalc unnad)fidbtigc fofortige C^ntfaffung.

^ i c ^ r b e.

§ 6.

Stiele Ißroben finb 3it)ed(o§
unb g c f u n b b c i t § f dl n b I i d^. ^ic "it^robe

beginnt punft 10 U'br unb enbct mit bcm
3d)Ing 2 Hör. 5]on 12 Uf)r bi? 12,15 mirb
eine ^cübftüdgpaufc gcmnbrt. ^ufj-uitfommen
3ur ^robc »oirb Don ^aff 3U ^^all mit ange=
meffenen Strafen, itn SlMebcrbotungsfaKc biö

3U einer gansen ?[)Jonal§gagc bcftraft. Gbenfo
lüirb bcftraft, mer fid^ njäbrcivb ber *i?robe eigen=

mäditig entfernt ober auf fein Stid)tt)ort nid)t

anmefcnb ift.

S)ic Sübne ift mäbrenb ber ^robe cbcnfo
bcitig mic am 5(benb. Unter feinen llmftäu=
t)cn ift c§ jemanb gcftattet, aufeer bcn ^r=
'tcffern, bem 3pie((eiter m\i bem tcd)nifd)en

'Ikrfonat, fofcrn e§ auf ber Söü^ne cijiäugrei^

fen bat, biefelbc 3u betreten. (2§ ift burd)auö
ücrbolen, mid) hJöbrcnb ober Por einer ^robe
über *i^inge 3n intcrpedieren, bie mid)! birett

3un! (Btürf geboren. '3>agegen bin ich für a''=

jcm^jjic^ragen Mgtid) fitr meine yJiitglieber

. Por^äMinn ber 'iJ3robc in

33cl biefcu!ü2dtflenJ^ö5dtt ift e5 öu'^ b'efli (Zpiel=:

leitcr gc|t.attet, bic cinaetue Ssenc, mo c^ nötig

ift, 3U i'nterbreri)en unb feine 23emerfunncn 311

mad:<n. I^icfc iöenicrfungcn Ijobcn fiel) aber

auöfditicf^iirf) auf bic 2ad)c 3U bc3lcl)en unb
tciföUt ber Spiettciter, melcber miibrenb ber

^43robe über ^ingc b imputiert, bie nid>t 3um
2iM gel)i)rcn, in eine Strafe bii? gur iocibc

einer biilbcn tOIonat^^gage. — iBci ben (2piet=

nroiieu loirb im Poraui> ber Ciiuiclmitt marticrt,

biö 3u iüc(djem leine Uutcrbtcdjung Qemadjt
mirb.

§ 8.

^ic 5Uiitgticbcr fonnen fid) mdj 53eTicbcn

2peifen unb (^cträufc in if)rc GJarbcroben boten
füffcn ; oufeerbalb bcrfclbcn aber
b a r f u i d) t g e g c j f e n nod) g e t c u n =

fen tu c r b c n.

2)ic SSorftellung.

§ 9
Xie ^ßbrftcrfung, ber rünftterifd)c 2obn für

b:c ^45 robearbeit, bot aum obcrftcn (^jruub=

fal5 ^^ eiterfeit , dMjc . .^Inmernbfcirafl. VKte
^a\i, Stufregung unb 9teröofität fcfiabcu bcm
<3tücf unb bem ;l)arftetter.

§ 10.

5(u,f ber S3übne fpictt jebec genau fo loie

auf ben letzten groben feftgeftcüt murbc. :^m
lla)fi|d)en 'Brama unb in crnften (33encn mo^
berncr Stüdc mun Stellung unb öicberbe pein--

lid) genau cingebalten lucrben; im 2 u ft =

fpiei bagegen regiert bic Saune
unb ber .s^ u m r. .^ier ift ha^ Söefferc

ber 'J^einb bc» @uten; bod) babeii bic 'Iiarftellcr

für ibre Ömproüifationeu cinsuftelien. (Erlaubt

ift iebcr mitnge (Sinfalf, ber nid:)t auö bcm
9iabnicn föttt unb mirb berfclbc in \nv5

(2ouffIi,tirbud) eingetragen, ^öft er matt, fo

mirb er bei ber niid)ften 5(uffüf)rung meggc^
laffen; ift er taftloa unb unfünftlerlfd), fo

mirb er bcftraft.

§ 11.

^ ü f f c f 1» b l »nie O f) c f c i g c n
m e r b c n nur ni a r I i e r t.

§ 12.

r3'eber ^arftcllcr ift oerpflid)tct, bem anbcrn
3U belfcn unb alle y^ebter, gtcidipiet mer fic

gemad)t ba^ 3U perbccfcn. 'SSirb ein -2tid)=^

mort 3U biingen Pcrgcffcn, fo mu^ ber ©cgeu=
fpicter unbebingt meiter geben; läfjt er abfid)t=

lid) bic "ipaufc lang mcrben, fo mirb er bc-

ftraft unb nicbt berienigc, ipclcbem ber :2apfu»

paffierte.

§ 13.

9Iuf bcn groben lönncn fid) bic ^itgliebcr

nacb 33cquemlicbfeit anfd)lagen taffen ober nicbt.

^ei iöorftcüungen barf im S3cr3ftücf nur \)as>

beginnenbe SÖort ber 3<^ilc. unb in ^ij^rofa nur
ba^j erfte Sßort eineö Sabc» teifc angefcbtagcn

mer;ben. ^Jtuf^gc.nonuncu jinö cin3elnc Stcllci»,

bie bcm ^arftetler bcfonbere Sdnoierigfcitcn l'c=

reiten unb bic er im Soufflierbucb untor-

ftrcid)cn unb ficb fpcoiett beroorbcbcu Ini'fcn
' ' t

1£

'prud) auf eine C^ratifitütion, bic [c nac
10»a^ftaöc bcmeffcu mirb.

§ 17
^ a r ft e 1 1 e r, m e l d) c i n 5fl m c tt •

t e n, m f i e n i d) t 3 u f p r c d) c n t) tt •

ben, feinen l'l n t c i l an ber .*d a n b-

l u n g neb ni e u ober gor i n y ^4> u b l i=

tum f d) a u c n, b e 3 c i d) n c n bcn n i c =

b e r ft c n Üi a n g u n f c r c r h\ u u ft. Sla^
tiftcn rüciben in bicfem' (^ailc mit jofortigcr

(intfaffnng, XarfteUcr ntit cin-cr Xagcssgage,

bei ilBicbcrbolungcn hk> 3U einer ganjcn lüco-

natygagc bcftraft. (Sbcnfo Dciboten ift ci\ mit
(iicberben bc^r^ 'Jlnteil^i an ber .s^anbluiig eincut

i^loUegen 3crftrcucnbc 55cmcrtunQcn oi^^^Mlüftem.

§ 18.

23ci pielen SBicbcrbolunQcn liegt bic )Sct*

fud)ung nabc, fid) bei ber gcmobnt gc^ooibcucn

^Irbeit 3U amüfiercn. l^cb bin nOer ber l'ln=

fid)t, bat), incr nicbt bic üoüe l'lrbcit tut, aucb

nid)t ben Pollen ifobm bcnnfprudicu fann uiib

lücrbc gegen bicjcn auf ineicn Üöcrliner !öüb^

neu berrfcb-enben Unfug unnad)fid)tlid) ein--

fd)reiten , falls er Jemals unter meinen
?Jiitgliebern au/trcten loltte. Gbcnfo menig

barf eö bcn gcringftcn Ginflun auf bie CSrafl-

bcit bciS Spielen bflbcn, ob bao •'Oüu^S PoU ober

(ccr ift. ^ n meinem iV r b a n g b c =

f i n b e n ; i d) feine 03 u c! I i5 d) c r, aber
aud) m r a l i f d) f 11 1 c n fid) bic
"Darftellcr biefc G)udlöd)cr ab^
g e m ö b n c n unb tuebcr auf bic "*-J3rcffe nocb

auf b(\5 '4^ub(ifum )d)ielcn. Tic Örcnjc unfc-

vet^ iHcidiC'j ift bic ^tampc, unb mir töuncii

baafelbe nur bann mciftcin, menn mir nicbt

barübcr binau^^ftrcbcn.

§ 19.

Tic ^orftcflung beginnt um 8 Ubr. Tic
Torfteller babcn aur V^orficKnug tcd)t>ei'ig 3U

ericbcincn, b. b- nid)t Por Y^l unb nid)t nad)

y>S Ubr. "i^oUftänbige^ Sluöbleiben, ba§ nid»t

burd) elementare (ireigniffc cntfd)ulbigt merbcn
lann, mirb mit einer !i9lonat»güge bcfrtaft, unb
lücnn bic 3;>orftelluug baburcb auijbfeibcn mufite,

nüt (^ntlüffung obcr^ (Srfai.^ bcc ^^agcäeinnabmc.

§ 20.

Ten iÜIitgliebcrn ftcbt cä frei, 3U IPobncn,
100 fic looUen, bocb finb alle bicjcnigen, mclcbc

entfernt mobnen unb nicbt fclbftänbigen %ek^
pbo'UflufdjluB baben, perpfl^id)tet, fid) einen fol=

eben bei britten ^erfonen 3U perfcbaffen. S3ci

Vtuöflügcn in ber Umgcgcnb ncbmen bicTar=
ftcller bic ^Berantiuortung auf fid>, tP^nn icin

.^inbernii? ibrer 3iüdfcbr eintritt.

§ 21.

Tic Collen mcrben auc>frf)ricB(i(b nad) mtU
ncni C5rmcffcn pcrteilt, aurürfgenonnncn obec
gcmcd)fcü, obnc ba^ ber Tarftclter barin S^^-
rüctfcluuigcn crblidcn barf ober fid) ein i)^cd)t

auf ein befonbere^^ ^üd) aufdueibcn fann. l'ant
ilontraCt ftcbt ber Slppell an baö (2d)iebi.gerid)t

frei, bis 3U beffcn (5ntfd|ciDimg bie betr.'iRonc
Pon bcm i^Olitgticb bargeftclft merbcn mu&. Ta^
3urürffd)iden einer ^lollc mirb aU SScrmeigC'
Igfc^JLfonlraftlicfieu H>f(td)t anncfebcn.
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(5y?ad()bru(J tierbütcn.)

Der Purpur.
(Sirt Dialog üon §1 a r t i u 23 c r a b t.

(3JlöbIierte§ 3immcr eines ©d^riftftettcrS.)

© i c : (Srndicn läßt ©ie grüben.

e r : 2)anfc fe^r, banfc fc^r . . . ®in IteBcS

£)ingflc^eii. Od^ bin ganj ücrliebt in i^re SlnS»

fpradf)c. %Si^^i i^rc Sacftc mit bcn 23crfcn ganj

aßcriiebft I

<o i e : 3t3& glaube, f i c ift nid^l nur in SJrc
Sliisfprad^c bcrliebtl

^ r : 2lbcr icö bitte 6ie ! — SJebmcn ©le
übrigens ütcöcid^t eine Saffc STec, gnäbige ^rau ?

© i c : 92etn, »irflid^ nici§t, ic^ banfe fc^r , , ,

€el)r licbcnSioürbig . , .

<5r: Sibcr bitte t)ieaei(§t ein €c6al(Scn

Raffee ?

© i e : JTcJö, toenn t<5 barum Bitten bürftc I

«bcr nun bemühe ic^ 6ie nod^ grofe 1

© r : Slbcr, gnäbige grau, c§ ntad^t bod^

ni(f)t bic gcringften Umftänbe ! (@r flingclt. SDie

l^immcrlüirtin er|d^eint. ©r gibt ibr, bic neu»

gierig bie g-rcnibe bctrad^tet, bic Jöcftcüung.

(5r: 3c^ fürchte aber, Sic tuerbcn c3 mir
übel benteil, gnäbige t^rau, \iO^ \6) 3b«en über*

l^anpt t\Xi^Q(^ angubieten toagc unb bic <Jörm»
lid^fcit SbrcS SSefucficS bamit mifeadöte. a)ocb id^

glaubte an Sbncn eine ©rfd^ijpfung su Bemcrfcn,

toenn ic^ nic^t irre, andö ein Settern, fo \iO^^ ic^

meinte, bcrcditigt gu fein . . .

6ie: ^ber nein, mir ift nid^td . \ \ 92ur

ber SSeg ...
©-r: Unb Vit 2:rcpt)en . . \

<S i e : 3a# ©ic too^ncn toirfli(§ im Dl^mj),

auf berfdjlcierten §öben . . .

©r: S)aS 3?^iuUier fuci^t im SRcbel feinen

SSeg . . .

© t c : Sd^ gtanbe, (Sic fud^cn i^n ni d^t me^r.

6ic I)abcn ibn gcfunbcnl

G r : Sßcnn man fo liebcbolle tJürfprcdö«innen

5at toic 8ic . . .

6t e: SBoOen 6{e toir!(ic5 baS bigd^en

©ntpfe^Iung nod^ ertuö^nen?

(Sr: ©Ott, Q.>\ folc^em bifed^en bangt mit»

unter nidjt mc^r unb uidjt toeutger als bas

Seben

!

@ i c : 6te fagen baS fo, als ob baS 2eben

toirfltd^ iX'^^^ iDärel

(5r: Unb ©ie tun, gnäbige fjrau, olS ob

©ic abgelegte Sbeale abzugeben Ratten

!

© i e : (Slanben ©ie mir nur, eincS fönnte

IdJ sum minbcften dcrböfcrn!

<5r: ^ann man crfabrcn, toie biefcS Sbeal

%, 35. ficb nennt ?

© i c : Sdö glaube, Uebcrfdfiluenglid^

Wim\^% ben 25. (Set)tembet

(Sr: (j)löfel{d& ernft tocrbenbj: ©o, ba§cr
bie ernften ^ngen . . •

© i e : ©ic locrben öuf einmal fo feierlid^,

als brandete man toitHidö ben gefecn ßiebc gum
geben 1

®r: 3a, um bic 2?l5fee bc8 SebenS ivl ber«

büßen . . . £tcbc ift fein ^cfeen, £icbe ift Ijerr»

lid^cr 513ur|)ur! . , .

©ic (nnterbred^enb) : 8lcb bitte, (offen ©ie,

mir fcbeint, ber Äaffce foramt. (^ie 2Biitin tritt

ein unb ftcHt auf ben 2;if(b, beffen 2)ecfc liegen

bleibt, Äaffeefanne, Xaffcn unb Sncfcrfc^alc. 2)ann
ücrfdjunnbct fie.)

Gr (lüäbrenb fic orbnet unb cinfd^enft):

Sßenn ©ic toiifetcn, toelcbe feltenc ©djönbeit für

midj barin liegt, eine nicbt serarbeitetc ^-rouens

5anb in meinem 3inimer toalteu 3U feben!

© i e : («Jebört baS toirHicb bei Sbncn gu ben

©elteubeiten ?

©r: SBaS glaubten ©ie?
©ic: 3dö badete, 't^S^ ein Keines 2)]äbdöen,

baS am 2:agc ipanbfd^ubc ober ©cbli))fc Oerfauft,

am Slbenb biet i^ausfrau fpielt.

er: 8ld^, bie Seiten ftnb Uorbei. Sd) fanu
mid5 mit bem £eid]tfinn unb bem Slopf Doli

^oUbciten, bcn bicfc aKäbd^en Ijaben, uid^t be^

freunben.

© i e ; ©ie lieben mcbr bcn Gruft . \ \

Gr: 3a unb 'txt mübcn Spanen . . .

© i e : ajJit ben uicbt jevatbeiteten §änbett . .

.

©r: Unb ben abgelegten Sbealcn . . .

©ie: SBoIjl, »7eil ©ie neue gu hergeben

^^^iw . . .?

©r: ©ineS fidler . \ \

©ie: Unb \>(x§t tuäre . • \

©r: S^as Jjuvpurnc . . .

© i c : 2ld^ bitte, toolleu ©ic mit nid^t lieber

ein ©tüdC 3nc^w reicbeu?

G r : §icr . . . Söiffen ©ic übrigens, bo& eS

midb aufregt, \i^% ©ic feinen Purpur im £eben

mcbr fennen tooUeu? ©erabegu aufregt? 3dö

babc eine Sitte . . . Sßürbcn ©ic mir crjäblcn

ttJoUcn, tooburcb 3b« ß'cbc . . . fo . . .

fo . . , fabenfdjcinig geiuorben? SSoUcn ©ie?
mxt I

© i c : SIbcr id5 glaube eruftlid^, toir fd^tocifen

ab . . . icb mufe ©ic toiebct au ben 3^»^*

meines ScfudöcS erinnern, ©ic toiffcn, id^ toiß

nufeer bem ©cbid^t, baS ©ic mir für (grua iibcr=

laffcn baben, uod& einen Prolog für \iQi^ fjeft

uufcrcS SßcrcinS gur JWettung gefallener 2}?äbd)cn.

©ic muffen i^u mir fcbreibcn, ©rno foU ibn

anffageu.

\ X (ebenfalls in fad&

©je iDtt"

über ben SSerein nur nod^ ettoas S^äbercS fagcn,

baS id& bertoerten fönntc . . . ?

©ie: Uufcr 23ercin bot ftd§ gur Slufgabc

gefefet . . .

© r : 3ungc SWäbd^cn, bcnen bie ßiebe ?5nrpur
toar, . . .

© i c : 93or bem Untergänge su bctoabren . .

.

© r : Unb ©ic \)<\^i\\ fiiD in ben 35ienft biefcr

SSeftrebungen gcfteUt, toeU bicfc 2}2äbd&cn ©ic
baucrn, bic binter einem SSabne berlaufcn . . .

© i c : ©ic finb fd)on toieber bei bem Sefecn
angelangt I

© r : Söci bem ?)3nrpur, meinen ©ic \ \ .

aSoHen toir nicl;t fc^ou bei ibm bleiben ?

©cbloeigen.

© i e : Sßarnm finb ©ic nid^t geftern iw unS
gefommcn? ©ic tourben fo fe^nfücjtig er»

ioartet

!

© r : 3cb fürd^tete mid^ .
•'

;

©ic: S3or mem? . . .

© r : Sßor 3bnen ! . . .

©ic (abbredöcnb) : SBanu fönntc idb bcn

^rolog befommen?
©r: SBann ©ic ibn ^^tn n^ollen . \ \

© i c : SBollen ©ic ibn mir bringen ?

©r: Sßenn er ein SProlog für tocitcrcS

iit . . .

© i e : SSenn ©ic fo etlooS fagen, mufe id&

mid^ fofort erbeben

!

© r (falt) : S)ie S5amc, bie geftern onf 3b«ni
^lafe fafe, börtc fo ctn.^a8 rubigcr an . . .

©ie: 2lb/ ©ie fagen jcbcr S)amc, bic ©ie

anffudjt, berglcicben Sßerbinblicbfciten l

©r: SlUin, nur beftimmten • • \ ©c-

fdjlecbtern . . .

© i c : ©ic meinen ?

© r : ©osufagcn . . . 9hir ctnselnen fjamilicn.

© i e : 3cb uerftcbc ©ic nicbt . . . 9hir ein»

seinen fjamilien ? . . . SSaS fott baS ? 2lb, fo,

ic^t toeife icb . . . meinen ©ic ©rna ? Sßar

ba3 S?inb geftern bei 3bncn? ©o, ©ie

fagtcn yx oor^ün, \io!^ ©ic in ibre 2ln§fprad|c

bcriiebt feien ... ©ie proben boppelt, toic?

Sei uns unb bicr? ©ic babcn fic toobl

Das Ic^tc a)?al, als ©ie bei nnS marcn, anf=

geforbcrt, ©ie 3u befud^en? Uiun uerftel)c id)

aucb, lüarum ©ic fid) geftern fürchteten, gu unS

%\\ fommcn . . . ©ie iiWi!iiVi ficb nicbt, mir unter

\>\t 2lngen gu treten . . . i^icr auf bcmfelben

$(aö loic id) \)oX fie gcfcffen . . . ? Unb fie %qX

ficf) aÜeS gcfaücn laffen, loaS ©ic ibr gtfagt

babea . . . ade«? . . . ©ic lieben fjamilicn . . .

^i^räcbtig . . . Unb baS fngcn ©Ie bcn geutcn

ins ©efiiil . .^ Sa^Mkarun^

äöabnfinn . , , aWntter unb £od)ter . . . 2l(b,

nein, nein . . . §abc id^ eben ctujaS gcfagt ? . .

,

S^iein, nid^t toabr, idö babc eben nicbts gefogt . .

.

9^ein, nein . . . ©ie glauben bod^ nic^t, bag icb

3bncn '^tvXt einen ©cbäferbefucb machen toolltc . .

.

9^ic^t toabr, ©ie babcn fi(b baS bod^ aud^ nicbt

cingcrcbct ?

© r : Jöittf, }a, barf id^ mir baS cinrcbcn t

© i c : ©ie finb ein ^Jred^ling I

©r: 2)er ben J^urpur liebt . . .

© i c : S^cin, ber Prologe mad^t . .

.

© r : 3a, tocnn fic einem £nft)picl boras«

geben . . .

© i c : ^d^, id^ glaube mebt an bic %x^
gif . . .

© V : Sdö fürd^tc fic nid&t . I I . SBcld^cS

©cbönc in ber 5öclt bcit nicbt bic Sragif an bcn

^•erfen ! . . . ?

© i e : Slber id^ fann bod^ nid^t I^mx, too

geftern baS Slinb . . . too ©rua . . . nein . . .

CS gebt nicbt . . . ©S toärc fa SBabnfinn . . .

©r: Unb ©ic tooflen toirflicb folcbcn fenti«

mentalen Vorurteilen 9taum geben?

© i e : 3a . . . id^ muß, id^ mnfe, id& mufe ! . . T

SBarum in ber SBclt baben ©ic . . . SSiffcn ©ic,

id) fijnutc ©ic gugleid^ berflucben unb . . .

92cin . . . fagen ©ic mir erft . . , SBaS toat

geftern . . . SBaS fiel bor? . . . ©agcn ©ic
es mir rüdfbaltloS ! . . . 3cb tt)crbc Sbnen nicbt

einen einaigen SSorluurf madöcu . . . SBar cS

toirflidb nur ber SluSfpradjc toegcn? 92cin, «ein,

©ic rcben eS mir nicbt ein I ©S toar anberS . .

.

©ans bcftimmt anbcrS . . , 2lb, id& toci& fe^t,

toaS fic tooUtc . . . S)aS toärc ibre Städte . . .

©ic b^ttc \<x immer nicbtS anbercS im
^opfe, als ber ©tiefmama cttoaS in bcn SSeg sn
legen . . . 3cfet ^^i fic eS enblid^ bfrauäge«

funbcn, too fic micb am cmpfinblicbften trifft . .

.

© r : 2Biffen ©ic, toaS ©ic für bicfeS 293ort

berbicnen . . . ? 2:au[enb ^ü . . . trifft fic ©ic 't^

am empfinblid)ften ? ©agcn ©ie es , unb nocb

einmal . . . Sitte, Ixiit ... ©ic macben mid^

ja fo ßlüdCIicb bamit; fo über aUc 9)laßen glüdflid^.

2öic gut ©ic gn mir finb I 2:rifit fic ©ic bo
am cmpfinblicbften? SSiffen ©ie, ton» ©ic \iQi gcfagt

babcn? '^m. muffen ©ic aber aucb ganj

rubig fein, gang rubig . . . §ören ©ic, ganj

rubig I . . . Scr gaii^c öefu^ tonr ja fo bönn«
loS . . . S^iir tocgen ber SluSfprad^c . . .

ujirflidb, toenn id^ cS Sbnen fage ! SBenn eine fleine

S)ufelei babei getoefen toärc, \iiiit \^ cS 3Önen bo^
nicbt berratcn, bann t)ättc icb bod^ brab

2}2unb a£&ii^^ ^c^ toär' bj
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lieber . . . ^rangots . . . 81) . . .

. . aber b'ishet . . . bafür forgen

„5lIfo, mein
bu tt'irfl . . . äl]

. . . bajj . . . £u . . . bort

I^er Iioffrifeur lad}t.

„7k\] ja . . . fic luill

blamiere mirf? . . . ab . .

por anbereu luieber ! . . älj . . . ift cjerabc bicfer
platotiifd^e ^Infdjein . . . äl^ . . . mieber gut . .

."

„Puid?Iaud?t wciben fcl^cu, ba% id? beftcus. . .

es UHU
. 3U)ar . ,

einmal . . . 3^?

Per (frifeur mirft uutcr ber ?ianb. Der
Z^ausmarfd^all I^ilft nad).

£u Keffler wirb j^rau bcs Kammerl^erru von
^retttugeu. Sie bcgtuut in ber (SefcIIfd^aft bic
Txoiie 3u fpieleu, bic \\e liat fpicleu molleu, Uad}-
bcm ror ihrer Perlobuug ber Pereiu ber jnugeu
lUäbdjeu von £eobftabt fic ^ur (El^renjungfrau
eniauut hat, fauu ja ZTiemanb mel^r 3tt)eifelu . .

.

3n ber f^offird^e l^atte aiid^ ber Iiofprcbiger ben
3uugc3e[clleu iinb bie Jungfrau jufammeugegebeu.
€tu paar£cute molleu trot)bem utd?t barau glaubeu.
Sie ftü^eu il]re 2(ufid)t auf^cr auf aUaemeiucre
l^etrad)tuugeu barauf, ba\^ ber r7offrifcur"bei jcueu
paftoralcu U^orteu fcirartig gclad?t l]abc. ilber
was Faiiu bas bemeifcu?

patriotifd^e 'Ecnic aber (glauben havan.
€iu 2lbt)ofat fd?lie§Iid? ift ber ^(nfidjt, \i\^ ber

Dcreiu ber juugeu DTäbd^eu aufgclöft wcvben
müfic. (£r fei uuu ein poIitifd?cr Dereiu iinb
bürfc baher fciue mciblid?eu IlTttalieber tjabeu.
2lber er mirb am Stammtifd? ausg"elad?t.

Die neue Generation

I.

,frau Kommm er3teurat Pcildpeutau,
(bei ber S-rau etent su 53efucf) ift, ju ifjrcm im
l'nmutemiiotoftüm omücfcnben eofjne SOJoritj): UTorit^«
dje, fag' bodi ber ^rau Steru, was Du b€nf)i
über (Sciicral Botl^a, was uailid? gcmefcu ift in
£ouboul

DTori^ r)eild?cutau: tParum foll idf mir
etuHis madieu aus ^otl^a? €r gel^ört bod? 3um
l^iueuüolf, mas nod^ m(bi einmal nimmt jeben
CCag ä öab.

II.

Die lernbegierige Crube Pctldpcntau
(5u tfjrer «ouüernnntc) : ^itte, wie beiftt auf (Hua=
lifd? (Eifdj?

^

ITUb macfiutosl): Table.
(Er übe; IDie Ijeißt StuI^I?
mt§ marfiutosi): Chair.
CEr übe: 2Pie t^cif^t Gipfel?
ITTijj 2]Tacfiutost]: Apple.
ifrau Kommcr3ieurat Deild^cutau :

^itte, fage tiid?t immer „Wie I^eifjt?" (Es fliugt
nid?t gut.

^an^bcmcrFllngcn
nian foII bcm llTauue, ber abeubs immer nur

in SmoFing ausget^t, in ber Hegel mißtrauen.
(Semöhjihd? ift ber SmoFing ber ein3igc Hocf
beu er l^it.

'

Der ^elb Flirrt uid?t mit feinen IPaffen.

€s gibt (Seiehrte, bie immer in ^itaien unb
:inmerFungcii beuFen. XWan Faun ben Jru§noten-
beuFeru nid?t genug fu§tritte geben.

tfunius

nein iZd)tcvl

_^
23crgfej (bon feinem 9Uifturj crsöOIcnb): „..tla-

tiirlid) I]atte mid? ber ^ül^rer angefeilt, aber bas
Seil ift 3um (Slütf geriffeu."

^er 5ug ^cv Seit

21: „3hreKanindjcn I^aben ja ücrl^ältnismäßig
wenig 3ii»9c."

B.: „2a es fmb I^alt mober nc Kaninchen."

JUGEND

Kismet
Uon Hßnrl de Regnier

„'^a ja, mein Öicber, roicber einmal gut baoon-
ncfonnnenl S:)aW^ in allen ßcitunflen oelcfenl
bapristii 2öa3 Sie niarfjcn, mad)eu ©ie eben mit
einer fleroiffen 'Sd)ueib!"

dJlit biefcn 2öortcn manbte fid) gjiaurice be Seri)
an einen ftattlid)eu ^unggefeiren oon etwa fünf-
nnbüier^g ^a()ren, bor breitfd^ultrig üor i()m ftanb
unb ii)ni qu^3 einem reöelmäfjigen (^cfid)t mit oer=
gnügtcn Singen entgefienlad)tc.

e-J lunr ein !öftlid)er Tarife: aJiaiüonnittag.
Tie 5öeiben ftanben in einer ber fd)önften Slllecn
beiemaubcr unb 2)kurice be 2txx} hetxaiikte fein
(^)egeuübci- mit ber iJkiüunberung, bie man einem
auaun fd^ulbig ift, ber von 9?ed)t3 megen um
btele ;Seit fec^g ^uj} tiefer unter ber ©rbober^
fläd)e I)ätte ru()en muffen, anftalt ba3 ^arifer
^45flaftcr 3u txeten. (Sr mar ein ©ountagöfinb,
biefer Saiten garbcau. (5r hatte n)a!)rF)aftig
0)runb, fo be!)aglid) unb breit jju lad)en. 2)enn
er brachte beu Munt nid)t mcl)r sufammen unb
uon beu $öin!eln feiner leicht sugefniffenen ^(ugeu
oerliefen üiele fröl)lid)c ?}ältd)en.

„So, fo! Sie miffeu fd)on? ^Jia freilid^, mi
allerbinga eine j^iemlid) tolle Sad)el 5luto unb
Gbauffeur in Stüden, unb ^5r ergebenfter 3^iener
mit biefcm fleinen 3Bifd)er ba gleid) neben brau
im (iJraben ..."

(<3afton ?^arbeau mk?^ mit ber ^ingerfpi^e auf
feine Sd)läfe. 3) ort fafe eine !(eine, frei^runbe,
fd)n)ar3feibene öaubagc. ?}arbeau fut)r fort:

„^Jhtn ja, eben mieber einmal ein Heiner Gclat!
So eine nieblid)e, ejquifite Sd)icffaI§bo§l)eitl"

Sfiun begann Öert) nud) feinerfeit^ .^u lacfien:

„einfad) l)eri)orraGcnb. ©ratnliere. 3;roöbem
nel)mc id; an, baJ3 Sie mit bicfeu ^öUeumafdjinen
iefet fertig finb ..."

aJiitten im ©efpräd^ luid) Seri) inftinftiü einen
©obritt jur Seite. (5in fd)raere^3 5(utomobi( mit
unge[)euer gefd)moireneu, burd) (Sifenplättc^en ter-
ftärften C^iummiriibern faufte juft um bie Stra§en=
edte, mo bie Reiben ftanben; gnnj fuapp am
Srottoirranb. W\t einem proljig tönenbcn 2:öff=
töff unb einem unreellen ©eflirre üon Tupfer unb
2BagenIad \d)o\] es üorüber; e§ ^interlie§ einen
infernalifdjen ©eftauf, überl)oItc eine 2)rofd)fe,
fegte ^roei frieblid)e ^^u^gänger au^einanber unb
üerfdiroanb fe^r va^d). ©afton ^axhcan fal) bcm
Ungetüm mit Ieibenfc^aftlid)er 8ärtlid)fcit na^
er l)atte 9J{aurtce be Seri) unterm 2lrm gefaxt:

„Hufs ^lutomobil oerjici^ten ? ölöbfinn, mein
Cieber. SBeil babei etroas paffieren !ann? mit
ben Unfällen bat e5 nämlid) eine befoubere 53e*
rcanbtnis. Unfälle ftnb fo^ufagen bie ent^üdenbftcn
CÄJelegeubeiten, gerabe Slnodien m htWtm. ^a§
ilt boc^ flar. Seri), Serp, id) f)ätte Sie für einen
feineren iTopf gel)alteu 1 ^n welcher 3fiic^tung
öet)eu Sie übrigens?"

Käte SaitleF
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Ccrt) entfprarf) ber ^frage mit einer @cftc.
©afton 3^arbeau fd)ob i^u üon ber Stelle:

„@ut. 2Benn Sie geftatten, gel)e id) ein enbd&en
mit. Slber mir mollen auf bic aubere Seite hinüber.
^Mi' in ber Sonne ift'S nirf)t ;;um 5lu§t)alten."

2)rüben im Sd&atten ber ^äume liefe Srarbeau
ben %xm beS ?}reunbc5 mieber loS. 6r f^roieg
eine 2ßeile.

„Sie fd&rocigen, Certj, aber irf) roeife, roas Sie
benfen. Sie beulen: biefer ilforbeau wirb fd)ou
friegen, roa6 er üerbient. ^Jer SDienfd^ ift ein
5lbenteurer. 6r ^at fidö immer ein Vergnügen
baraus gemacht, fein Öeben ^u risfieren. 5rüi)er
batte cr's mit ben ©äulen, jefet l)at er's mit bem
Huto. ©3 bat aud^ einmal eine $eriobe gegeben,
roo bie SuftballonS an ber dieihe raaren. So
einfad) liegen bie 3)ingc aber nid^t. "M liebe bie

(Skfahx, mein Sieber, ganj rid)tig. 5lber nidbt aus
ßaune. (Ss ift piclmc^r ein rationelles
Öebensprin.^ip, fein Öeben fpftematifd) au
risfieren. 3)ieS ^rinjip beruht im ©runbe auf
einer geroiffen 5urc^t. ^a, auf einer gemiffcu
Ofurcbt ..."

Sarbeau fenf^te auf.

„So oft id) barau mar, meine ^nod^cn ju
bred^en ober mir ben Sc^äbel ctnaufto&eu — unb
biefe Situation ift feine Seltenlieit bei mir — id&

batte es rairflid) nie auf mein 5lmüfemcut ab-
gefet)en. äöenn baS nid)t ganj roal)rfd()einlid& ift,

fo bitte idb Sie bod), mir'S gu glauben, ^c^ l)abe
nun einmal meine befoubere Hutomobilp^ilofop^ie.
Söitte, bas ift burc^aus uid)t lomifc^. ^c^ fage
im Collen Prüfte „5lutomobilpl)i(ofopl)ie". ^d)
vo\ü 3lmen bas O^nnbamentalpriu^ip biefer ^Mlo-
fopbie auüertrauen. ^on biefer foll jeöt bie 9iebe
fein. Seue mpfteriöfe, beängftigeube 2ltmofpl)äre,
bie uns umgibt, jene ®en)itteratmofpl)äre barf
fid^ nun nid^t mit einem einzigen 9Jial entlaben.
Hlles fommt barauf an, ta^ \\)x ^rucf rid)tig
verteilt mirb. dJlan mu& banad) trad)ten, i^re^raft
\n aeritücfeln. bamit fie fid^ in lauter fc^mäd^ere.
rembfelige (äinselrairlungen auflbfe. DJian m
ben 53liöableiter erfunben, ber ben pl)i)fifd)en Slift-
fd)lag unfd)äblid) madbt, inbem er i^n auffängt.
9hm mufe audd ber moralifd)e 53li^ableiter erfunben
roerben, ber baS Sd^idfal auffängt, man mufe
bie äöut beS Sd)idialS proüo.üeren, mufe eS ba
unb bort aum öeften l^aben, inbem man fic^ aus=
je^t, man mufe es reijen, i^m vox allen 2)ingen
lö "ic^t bie 3eit laffen, bie e§ braud)t, um feine
ganse Slraft 3u fammelu. 3^aS Sdbidfal barf ni(^t
gcfc^ont werben, fonft bereitet eS fid^ ju bem vex--

ntdtitenben Scblag üor, ben eS gegen jebes ^[nbi»
üibnum im Sc^ilbe fü^rt. ^ebcr OJienfdb W feine
pagöbie, fein Slbenteuer, baS auf i^n wartet. 63
bleibt uns nichts übrig, als bie§: fd^n^'Uer ni fein,
bem Sd)icffal suDorjulommen. SD^an abnt ja bunfel,m ©efa^r ju ^olen ift. ;}cl) jum öeifpiel weife
immer gans genau, wober mir @efal)r brol)t.

Sel)en St»;, ba gibt'S feine 2(u§nat)me. etwas
mufe uns unter allen Umftänben paffieren 5lm bc^^

ften ift'S, wenn biefeS StwaS rationeuweife fommt,
im detail ^e^t tjab' ic^ biefe Sd^ramme
abgefriegt. ©lauben Sie, mir wäre baS fdjwarje
^4-nlafter an meiner Sd^läfe nid^t um fünfunbjwausig»
taufcnb g^ranfen feil ..."

(Ballon Öarbeau war flehen geblieben. ®r
fdE)ien unfc^lüffig unb fd)ien feine SBorte gu be-
reuen, ^lö^lidö na^m er roiebct ben Slrm beS
O^reunbeS unb fuljr fort.

„2)as Sehen ift bod^ brollig. 3J?an fennt Tirf)

nun eine ewigfeit unb rebet eigentlid) nie ein
cmftes Jöort. Ma\)ke\t, alter Sdjwcbe! aj^a^l-
?eit, kleiner!' S^amit i)at fic^'s in ber 9fiegel.

es fommt immer auf bie (^clegcnW on. ^ören
Sie. äBenn Sie mir üerfprec^en, fid^ nid^t über
mid) luftig ju mad)en, bann werbe id^ ^^nen
erjäl)len, wie mir alle biefe ©ebonfen gefommen
fmb. .

."

aJiaurice be Cerp nidte suftimmenb.
„SUfo gut. es finb etwa sraanjig ^fa^re hex,

genau gefagt fünfunb^iwansiß, benu id) war ba^
mals genau ^rnanm Sal)re alt. a«ein ^reuub
DJiajime Segranb l)atte micb eiuge^abcn, ben 5luguft
im .^aufe feiner eitern gu oerbringen. Sie
n)ol)uten in einer fleinen ^roüinsftabt, bie Segraub

^

Uor Einem „SymboIistEn" Faul Rieth [München]
„U/Enn ich es Dil' sags, flsmadus, das Bild hängt nicht UErkEhrt 'rum!"
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funtci- in feinen J)iomaneii fo meiftcv
l)a[t flefd)Ubert hat. In i^ioifdjlafl

laote mir ,^n unb id) minn an.M mar in [einen ^nliren nocb
ein friebfertiner 3tnbenl)ccfer. 5lu§
^>3eibf^^ü[nnincii, JWeifen nnb 8port3
nmdjte id) mir nic^t ba§ aJiinbefte.
^Jiie in meinem Öeben ()ntte idj) eine
Flinte in ber >>anb ßehobt, nie ein

i^fcrb ncritten. J^ktn 'Sailom nnb
IHntomobilen mnr bamal^^ [o luie fo
nidjt bie Diebe. Cv.3 ,uar für mid; bie

nnncnel)nifle ^J(ncitid)t, in bieiem
nil)inen, frennblid;en ^4-^roüin,^ftäbt-

dm einen d)lonat .^n ücrbrinnen.
Diid)t \m{)x, fo einen iMnmmelnionat
mit ß^aifelonnne nnb uiel Ziga-
retten! Unb ba,5n bie öefeaid)aft
biefc§ marforen Öenranb! 9iie Ijahe

kl) ein fanftere^^ ("i>efd)bpf, ein pofi-
tiuere-S ^lM)lenma fennen flelernt.

^'^aben Sie i()m einmal jnqeliört,

wenn er mit feiner nteidim'äüiflen
8t.mme eines jener pfiffti]en ^4^iO'

uiu^aeid)id)tdjen er]äl)Ue, in benen er

nnnbertr offen ift? . . .

5lbcr lüir mollen bei ber Btanc\e
bleiben. 35 on ben crften 3:agen
mcine^? 5(nfentl)alt^? an mar id) ent*
Uicft. aNad)en 8ie fic^ ein 'Mb:
ein oeränmige'^ ^an?, l)öd)ft fom-
fortabel, belle Slorribore, alte lueifee

ÖoUucrfleibnnncn, l)eitere ^immer,
bann aber eine gerabe^n miffen=
id)aftlid;e ÜM)c , ein einzigartiger
(i3arten, einer jener bieberen, alt*

mobifdjen (Semüfenärten, in benen
man bie 8i)alierreiben entlang fpa=
gieren gcl)t. 2)ie Ö^amilie fiegranb
battc mir ben beften Gmpfang be-

reitet. 3)er jnnge Segranb felbft

er.^äblte mir üon feinen Itterarifdjen

^Mänen, üerfal) niid) mit erlefenen
Zigarren nnb madjte mir bie .^on-
nenrS feiner ^aterftabt.

6r fannte fie namlic^ u)ie feine
2öeftentajd;e. ^(h meinte bamit : er

mn§tc il)re fämtlid)en ^iftorien, alle
bie ^^Nerid)rpben()eiten nnb Sdjrnlfen
jebes CvinKlnen. (ir er.0l)lte mir bie dljronif einer
leben baniilie be^5 OrieS. Sie miffen, öegranb
m bei feiner fdiläfrigen ^4^(n)fioanomie ein fehr
fnbtiler nnb idjarfer 5öeobad)ter. ^ür ben, ber ^u
beolmdjten nentelit, ift nnn bie ^-l^rouin,^ allerbing«
eine nnerjdiöpflidje Snnbgrnbe. Ta mcicn bie
(£t)arattere iinler ibrer anfd)einenben i^^analitat bie
mertmnrbuiften 33cfonberl)eiten. Sinn: e§ fonnte
nid)t icböncr fein.

3u ben eigeiitümlidjften ^i)pen gcböite ,^nieifel=
l0'5 ber alte 9Jlaiqni'3 be 5öriqnerille. 3)iefer
iiiiebcrmann mol)nte um gerabe gegenüber; er
l)atte ein fdjönec* altes i>ans, bas uon bcm unfern
nnr bnrd; eine nid)t fonbeilid) breite Strafje ge-
trennt mar. 2ag für %aQ fat) id) alfo, mie )öcrr
be^ngnemlle fein .S^ans üerliefj, nm feine täg=
lid)e H5romenabe anuitrcten, nnb luie er bann
,^n betlimmter Stimbe nad) »öanfe fam. Q§ mar
ein tleiner alter öerr mit fd)neemeiJ3en ?^aüori«,
forreft unb trocfen. ^d) fonnte ibn nnr mit ^k^
lunnbcvnng betrad)ten, benn Merr von ^^kiqneuille
mar mirtlid) eine beiunnbcrnngsmürbiae äierfön--
lidjfeit.

3n bem C'^nnfe, ta?> er bcmobnte, mar er ge=
boren, batte er feine oiigenb üerlebt, fid) üer-
beiratet, bie obligaten ^mei Rinbcr grofi merben
leben, 8ol)u nnb 3:odjter, bie nnn in ber mady
baifd)afi gleidjfaüs r)erl)eiratet maren: im 2eben
beö .V)crrn be ^^rigneuillc mar alles in einer tabel-
lofen JJieibenfolge uor fid) geßnnqen. Gr mar fid)
nbngens biefer ^^cfonbcrl)cit feines ©cfdjicfs üoll-
anr bemnijt nnb mar ovbentlidj ftol? baranf, benn
er fd)rieb fic feiner rUngbeit, feiner 35orf{d)t nnb
lemem üerftanbig gcmabiten, moralifd)en mdd)^
nemid)t ,^n. Ta yjiarqnis luar ber SypnS beS
!üienfd)en, bcm nie etiuas ,po)"fiert' ift. ^JlicmatS
l;atte )idj in feinem 2cben eine ^^ered^nnng qI-^

n. SchmidhammeF IMünchen]
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id) öns offene ?}enfter gefd)oben. !J)ie

fd)miilc Suft mad)k mid) taumelig;
bie ©tille im ^ans, in ber 8tra§e
unb in bem ganzen Stäbtdien tat
il)r llebriges. Xk fiegranbö maren
^n 53efudj bei einer alten Zante, unb
9Jiajime mar mit feinen Renten ge-
gangen, ^d) fal) einer fliege na4
bie im 3innner berumfnrrte. 2)ann
fielen mir bie fingen ju- ^m ^alb«
fdjlaf l)örte id) einen 6dbritt burdb
bie Stra&e fallen, an bem id) fofort
ben ajiarquiö erfannte. Ol)o! SBie
fam ber um biefe ßeit auf bie ©tra^e ?
(5s mar miber feine (Semol)nbeit, fo
geitig auszugeben. Slber es mar fein

Hmetfpl, er mar's. ^d) l)örte, mie fid)

fem Sd^lüffel mit fnarrenbem &e-
räufd) im 6c^)Ioffe brel)te, l)brte, mie
bie öaustüre äu)d)lug, unb fd)lief

ein ..."

©afton ?}arbeau na^m ben ^ut
ah unb ful)r fid) burc^ baS rau^e,
Ieid)t ergraute ^aar.

„^d) rcei§ nicf)t, mie lange id&

fd)lief; ba miirbe id; jäl)lings burdb
einen fürd)terlid)en 6d)rei gcroecft,

ber t)om ^aufe brüben fam. O,
mein Sieber, nie in meinem Öeben
üergcffe \d) biefe Stimme, biefen
8d)rei, biefen Hngftfc^rei, ber fid)

abgefd)mäd)t, in yjiobnlationen,
lang l)inauSzog. 3d) fendjte üor
^lufregung. ^lan mu^tc ben Bdjxe'x
in ber ganzen Stabt gel)brt l^aben!
DJltr fd)ien, bas ^anS muffe berften.
benn biefer ©dbrei fonnte 6teine
fprengen. ©anj Qem^ mar bei bem
yjiarqnis nun bod) etmaS paffiert."

©afton Orarbeau brüdte l)eftig ben
2lrm bcS 3^reunbes.

falfd^ erraiefen, niemals in feinem 2ehen mar bie
iSerrairflid)ung eines ^rojefteS mifjlungen. ßr
erinnerte fid) nidjt, jemals üon einem unüorl)er=
gefebenen Ereignis überrafd)t morben 311 fein
yjiemals l)atte er in irgenb einer ®efal)r gefd)ioebt
^le (Sretgnifje, bie in feinem Seben üoificlen
maren unuermeiblid) gerabe bie, bie er ermartcte'
bie mit logifd)er ??otmenbigfeit eintreten mufften
x5ebe Sinie feines SebenS fan an ibrem ^Uane;
ein mmutiijfes, fd)led)teibings nernünftiges ed)id-
fal batte alles orbentlicb bingefeljt."

©aiton j^aibeau fd)mieg einen IJioment. Tann
nabm er mieber baS 9öort:

„So mie er mar, biefer biebere 3JiaiqnlS, mar
er meiner Sreu fatt ju beneiben; an gcmiffen
^agen üerfpürte id) gerabc^u ben iK^nnfd), fo 311

fem, rote er. ^d) mar ja frei. ilOeSljalb fe^te ic^
micb nid)t in bics ^^rouin^^neft? Söarnm hxad)tt
id) und) nid)t cor ollen Sufälleu unb cor allen
bol)len Senfationen beS SebenS in Sidber^eit'''
;^er einflii^ beS rut)igen, fanften 9}?ilieiiS, in bem
id; lebte, mad)te mid) zum i^^ilifter; id) batte in
lener Seit obncbieS eine ^Jkigunq zum Stillleben,
Sil lOlibem ?^anlenzen. föemeinl)in ^lanbt man,
Jngenb babe feine Sngenb unb muffe nd) aus^
toben. 5lbcr baS trifft nid)t immer zu. (5s gibt
genug junge Seute mit begrenztem Xrang; genug
lunge Sente, bie fein anbereS ^beal l)aben ar=^
bas möglic^ft ungeftört zu üegetieren . . . icb' zum
Söeifpiel mar fo einer ..."

aiMurice be Serp marf feine ßigarette rceg,
nm bem ^reunb aufmerffam znznl)ören.

,M\t beriet Träumereien mar id) eines 3;aqcS
be!d)aftigt. m mar ßnbe 5tngnft; ein f)ei^er
etroas gercittriger Sonntagnad)mittag. ßs mag
etma brei Ul)r gcroefen fein, ^d) f)ielt eine fleine
Sieita ui meinem Simmer. aJicinen ?}auteuil ^atte

unb einem
@efid)t. er

„aJian ^at ben %a[\ eigentlid) nie
begriffen. Slber id). ^d) l)abe i^n
uerftanben. 2lls man ins ßimmer
trat, fanb man ben 5llten zufammen-
gefanert in einer ßcfe l)ocfen: ien
JRncten gegen bie 2öanb, mit auf'
geriffenen ^ilugen, flaffenbem aJlunb
üon namenlofer Slngft üerzerrten

. mar tot unb bodj fanb man meber
bie Spur eines a5erbrcd)ens, nodö eines Unfalls.
4.er yjiarqnis mor foznfagen ganz uon felbft ge*
ttorben. ^n ber ftagniercnben Sltmofpbäre feines
Gebens batte fid) bie öleftrizitdt angcfammelt, bie
ficb nun mit einem dJlak gegen il)n entlub . . .

batte fid) bas fnrd)tbare, imaginäre Sd)ic!falS^
ereignis vorbereitet, bem er nnn unterlegen mar. .

."

©aiton lyaxhean glitt mit ber ?^ingerfpiBe über
ben freisrunben, fdjmarzfeibenen g(ecfen an feiner
Äd)lare, mie über einen Talisman, nnb freute fidb
über biefe nieblid)e, eiquifite SdbicffalsboSbeit, bie
er fing provoziert batte. . .

(Deutfcl; von Dr. W\li)t{m ^aufcn|>ein.)

Wahres 6cscbicbtcbeii

3n einer f?crrcngcfellfd^ift unterl^ält man fid?

über bie irirFnng bes neuen S'(Sefd?offes ber

bcntfdjcu 3nfantcric nnb crmäl^nt bie ctgentüm-
lid^c ^cobad)tuno(, bag ^oo llletcr vov ber iniim
bnng nur 60 Zentimeter ftarfes Kiefernholz burd?'

fdjlagen mirb, mälircnb bas (Scfd?o§ in ber ricr-

fad^en €ntfernnnij um 20 Zentimeter ftärFcres

r^olz bnrd?fcbläcjt. llXan fnd/t nad? ben (Srünben
biefer €rfd?cimuuj. „2ll|, r7err Leutnant v. 3t*.

mirb uns ^luffd^lnß cjcbett fonnen," bemcrfte
Dr. in. — „Scl^r mol^l, meine f^crren," ermibert
f?err Leutnant r. X., „bie Cl^ofe erFlärt fid? fo-

loffal einfad?; feigen Sie, bie ... bie .. . äl^.

Uei'jeiliung, meine £?crrßn, Dienfiöcljeimnis!"
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flßax CUbermatin
(3um 20. 3uli, öem 60. ©eburtetag bes 5ncl|>er&)

Znit Künftlern, bereu 2lnftrcten tu 3al?re bes
Kainpfes ftcf, ücrbinbct man gern ^en Beariff
ber yx^enb. man fann fid? faum üorftellen, baA
Degas 7^^, DTanet 67 3al?re alt ift, nnb man glaubt
and? fd?mer, ba% £tebermann fd?on fein 60. 3abr
üollenbet. ^888 gclcgcntlid? einer ^Insfiellung, bie
für bas meitere Sd?t(ffal ber bentfd?cn Kunft febr
mid?tige ^olcjen \]aite, fd?rieb id? für bielHündjuer
ZTeueften lTad?rid?ten ^Irtifel. 3d? facjtc ron £ieber-
mann, ba^ feine Kunft als bie natürlid)e j^ortfetziina
ber he^kn altl?oüänbifd?cn -Knnit erfd?einc, ba^
mir an il^m einen tlTeifter \:iätkn, ber bie maleret
anjfafje als bas, mas fie il?rcm IPefen wart) ift:
als btc tempcramentoollc ir>iebcrgabc bor Bilber
bte bas 'Eeben felbft cor bcm 2lno,e bes Kiinftlcrs
ansbreitet. Paranf anlmorteten *^rofd?iircn; (Es
Janbele fid? Ijier lebicjHd? nm eine (Entberfunc^--
fabrt nad? bem r7äf5lti1?en; ja, es Fönne überhaupt
nic|t als Kunftler 3ät?len, mer jeber l?öhcren Knnft-
auffatfung bar, ausfd?Iic§lid? bas Fopiere, was in
oev uatnv am ivemg{kn ebel ift.

^old^e Wovk erinnern an bas, woran ber
^efdmiacf bamals FrauFtc. 2lls fd)öii galt bas
©etaüige, bnrd? Hetond?cn permäffcrte. Die böl?ere
Knnftauflraffung mürbe barin gefeiten, ba\^ Bilber
altmeifterlid?c IPcrFe äußerltd? imitierten ober, bat?
^e (Scbanfen, Iiterarifd?e cBebanFcn ansbrücften.
t?ente l?aben biefe 5infd?anunacn fid? ron cSrnnb
aus geänbcrt. 2111er billige 3bcalismns ift uns
unangencl?m. f?infic^tlid? ber 2^1tmeifterci finb
mir zu ber 2lnftd?t geFommen, ba^ es zmar nützüd?
i)t, btc ll^erFe ber Klaffifer auf il?ren Fünftlerifd?en
ZmigFeitsgelialt zu ftnbieren, falfd? aber, bas
Xt^e1entlid?e in bem zu fiuten, mas baran bie llTobe
von ctnft befttmmte. Dcsgleid?en ift uns bemnut,
uaB bie Perquicfung pou ITTalerci nnb Literatur
etn attl?ettfd?cr 3rrtnm mar, ba^ n'id^t literari|d?c
lonbern formen- unb .farbcngebanFcn ben Weit
von KunftmerFcn ausmad?cn.

3a, jene cinfad?cn gemalten :Taturau5fd?nitte,
bie in friil?eren 3cil?rl?.inbertcu neben ber rcltgiöfeu
HIaleret nnr als anfpructslofe (Scnrcbilber ran-
gierten, l?abcn für unfcrc geit eine meit grÖRere.
bte allem maßgebenbe I^ebeutung. Denn bie Unnit
teöcr (Epod?c ift ber natürlid?e lTiebcrfd?lag ber
getfngcn 2ltmofpl?äre il?res Zeitalters, mytliologte
unb 2^eligtort, mag il?ncit ber 5d?immer ber
Z^omanttF einen nod? fo anziebcnben Heiz »er-
Ictijen, Fonncn im grofzen bie lUinit einer gan^
anbers gearteten geit uic^t meljr bcfrud?tcn. Klar
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fomtnt bie moberne 2l)eltanfd?anniig nnr in ben
ircrFen zu IPort, bie auf jeben l\'rfud^ Qloks
nenbeleben zu mollen Derzid?tenb, fid? mit bor nn^
abanberltd?en QlatU^d^e abfinben, ba\] mir lITenf^en
Pon bentc nur nod? an bie 5d?önl?eit bes äfebcns
an bte 5d?önl?eit ber €rbe glauben.

(Es märe nun fid?er PerFcl?rt, biefen groficn
llmmalzungsprozeg, ben feit 20 3ahren bie Kiuift
önrd?maii?te, an ben Uamcn £iebcrmann Fnüpfcn
311 moUcn. 5old?c Dinge liegen in ber £nft. €ine
ruitige Sd?ar oon (Sciftern ift allenthalben bereit,
üe aufzugreifen unb in bie n:)irFlid?Feit uinznfctzcti.
Eiebermann ift nur ein (ßlieb in einer -Ketk,' bie
pon üieleti guten Hamen gcbilbet mirb, Dod? i\if]
er ein fel?r mid?tiges, nid?t megzubenFcnbcs (Slicb
bann tft, mirb bie Kunftgefd?[d?tc niemals ocr-
rennen. Die ,franzofen l?aben feit 200 3abren bni
-^ubm, tu Fünftleriid?cn Dingen bas PolF bor
3utt|atti?c ^n fein. Das KoFoFo eben fo a)ic ber
Klaffiztsmus nnb bie l^iftorienmaloiei liabcn von
jVranPretd? ans ihren £anf burdi bie IVcU qcmadji
^Ind? tun 1870 l^attcn fic Problemen, bie ein
neues cDettalter ftollte, mieber als erftc bie nenc
da))ung gcgoben. £iebertnanii Fam fd)on ^873
nad? Paris, zu einer c^oit, als bie Dorl?er fo regon
^cztehnngon zmifd?eri bcutfd?er unb franzöfi fAer
Iflakret bnrd? ben Krieg eine Untcrbrcd?nng er-
litten haikn. (Er orientierte als erfter beutfobcr
Kunitler ftd? mit erftannlid?cr Sid?erl?cit auf bem
von ITTanet ncuerfd?loffcnen (Sclänbc. So mar es
tl?m betd?teben, als er ^878 ininüuAen fid? niobcr.
hetz, ben bentfd?cn IlTalern pon ben (SebanFcn, bie
in ben Köpfen ber fraiizöftfd?en 3mprcffioiiiftcn
ntmorten, btc erftc perI?ei|5ungsPoüc linnbe m
bringen. •*

Dod? ntii?t nur bie (Z:atfad?e, bafi er als €rfter
bei Ulis in btc neue, gro§c Bemegnng cinlonFtc,
gibt tl?m tu ber (5efd?id?tc unfcres Kunftfd?affcns
einen \o mid?tigcn platz. Sa\t nod? miobtigor für^n mettercn Derlanf ber Dinge luar bie etfernc
Konfequenz, mit ber er ben einmal betretenen
lueg meiterging, bie Ueberzeugungstreue, mit ber
er an ben Z^eakn, bie er einmal als bie rid^ti^en
erFamit l?atte, feftbiclt. Demi fo Flar im grollen
ber (Sang ber (Scfd?id?tc zu fein pfleat, gibt es
00^ d)irfzacFbemegungcn, bie momentan' einen
anbeten Kurs Pcrfolgen. (Eine fold)c (5ogcnbc-
mcgung marb um ^890 gcmad?t, als ber Hnf
nad? neuer pl?antaficFunft ertönte, man forbcrtc
pon ber Knnft nid?t, ba^ fic bas £cbcn fpiegolc,
n(;tn, bab^ fic in eine ferne, fd?öncrc Welt entrüife.
Die CLetlnal?me menbetc bcfonbers ircrFen fid? ^n,
btc auf bie j^ormen ber primitipen znriioFgrcifenb'
mieber märd?cnftimmung in unieie cntgötterte
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IVcU :^n fragen fihT)ten. ^Ind? bnrd) biefcf iriobcr-
anfflaiforn altor romantifd?or ZToigungon üch fid?
Siiebormann nid?t beirren. Wk er in'ben labron
aFabemtlobcr X?iftorieninaleroi rnl?ig ertraget? hatte,
als ^Ipoftel ber r?äf)Iid?Fcit pcrföhrieen :^n fein,

r5 r/^ '" ^^^^ M}^-ni bes pl?atitaftcnFultus
\ad}clnb mit an, ba]] er als lUirFIühFoitsmalor
eine ,i)ettlang znm alten ^Eitcn aeleat mnrbe.

:ro Piel er gemalt bat, fo grofi bie (Entmicfliina
mar, btc er bnivbinaditc, blieb fein cSIanboiiibc'
bcFenntnts itnmer bas iiämlidic: ba^ bie (Quelle
aller 3nfpirationon für bon ntobornen Kiinftlor
mir tiod? bas &cbcn fein Fönnc, bas ihm allein
5torf fnr neue, ntd?t retroipoPtipc 2lVrFc bietet,
llnb btoie nnendnitterlidic Konfcqncnz, ^ie ein fo
tonattgebcnber meiftor betuios, trna mefontlid?
oazn bei, ba|] eine Ström ting rcd)tzct"tia abflaute,
bic bei lättgerer Datier IlnFlarl^cit 'in ba's moberne
t?c-l?affen gcbrad?t, nnb bie ted)iiifdien Irrungen-
Haften in ^'rage geftollt hätte, btc in ben fahren
bos 3inpreffionismiis miil?iam aemad?t tmubon.
Dotm -itcbcrmaniis ^iiiflnf} acht *ja meit über bic
(Brciizcn feiner rein Fünftlerifd^cn üätigFoit hinaus.

KuuitpolitiP ift im allaemeincn ntibt" Sad?c
bes boutfohen Künftlers. €u ift 311 boqnm, z"
melttrcmb, and? zu ftol^, um fein Sd^icffal folbft
in bte r?aitb zu nehmen. (£r id^ani feine U^er Fe,

nellt ne ans nnb üborläfit es bem Unfall, ob fic

Jrrog haben ober nid?t. Die .y'ranzofen, ttid^t
öie fd)led?teften, bad^kn bariibcr anbcrs. Sic
orgatttiterten ben Kiinftbetricb, iie griffen zur A'eber
birigierten bie prcffe. <Zombct ziün öeifpiel, ber
iti;arttd?c (Eourbet, l?ättc einen fo tiefgcl?citbon
CitifüiH ud?or nid?t ausgeübt, mctin er tiidit felhft
für lernen Kut?m nnb ben Vcvfanf feiner' lUorfc
gcforgt, mit feiner dätigFoit als Künftler nid^t
eine cben\o aufgeboI?ntc ionrnaliftifd?c propaganba
pcrbtinben hätte.

3n £iebermann percintc fii-f? gleid?falls mit
bcm Kunjtlcr ber ^Igitator. €r mar ittd)t millcns
irgenb meKi?c lITärtvrerrollc zu fpiclen,' bic foiii

£05 möglidicrmeife gomofeti märe, menn er zu
ben !rtillen im £atibc gehört hätte. (Er fdireibt,
er hält lieben, heftimmt bon c5efd)maif ber (ße-
fcll|d?aft, forgt, ba\^ in ben 2lns)^cllitngcii nur
bas, mas tu bas Programm feiner lUuiit hinein«
pagt, zum lUortc gelangt. Das bat ihm matutcn
(Segiier gcniadjt, felbft unter benen, bic ihn als
Kiinftlcr fii?ätzcn. Diktatoren ]inb eben niemals
bequctn. Die rüiffid?tslofc (Eiieraie, mit ber fic
tbre ^lek Pcrfolgen, mad?t ik benen pcrl?atit, bic
Fem dYrannejiblut l?aben.

Dod? fdilieHlid) fraat es fid? nur, ob biefe .l^ielc
gut ober fd?ied?t fiiib. Unb barübcr ift ein ^meifel

...-.:.iJ.L.-.ij:.<i:.V!.-..-. .•.•• -

Bleiche
Max Liebermann [Berlin]
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Henkell Trocken
die Führende Marke bei allen Gelegenheiten,

die einzige bei feierlichsten Gelegenheiten!

Kieler Woche 1907.

Bei dem in Gegenwart Sr. Majestät des

Deutschen Kaisers zu Kiel veranstalteten

grossen Fest-Dinerwurde während des ganzen

Mahles als einziger Champagner unser

„Henkell Trocken" serviert.

lohanniter-Fest 1907.

Desgleichen war wie in früheren Jahren

auch auf dem diesjährigen Johanniter-Fest

in Sonnenburg unser „Henkell Trocken" der

einzige Champagner, der gereicht wurde.

HENKELL & Co.
Gegr. 1832.

Bei etwaisen Be!^telliiiig4>ii bittet luaii auf die IflUnchnet' ,,J|I4jeS(l>'' BeziiK %u uehuieu.
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Inseraten -Annahme
durch alle Annoncen -Expeditionen

sowie durch den

Verlag der „Jugend", München. 99JUfiENP
€6 Insertions-Gebühren

für die viergespaltene Nonpareille-Zeilo

oder deren Raum Mk. 1.50.

Postämtern und Zeitun-sexpeditioneii entgegengenommen.
i=.umnuiun„en, sowie von allen

Schwächliche in der Entwicklung oder beim Lernen zurückbleibende Kindcrsowie blutarme mch matt fühlende und nerVÖSC überarbeitete, leicht erregbare frühzeitig erschöpfte ErWachSCfie
gebrauchen als Kräftigungsmittel mit grossem Erfolg

«^^"^

DS: HOMMEL
Der Appetit erwacht, die geistigen und körperlichen Kräfte^®''^®" »"^sch gehoben, das Gesamt-Nervensystem gestärkt.Man verlange jedoch aundrücklich das echte „Dr. Hommel's" Haematogen und lasse sich keine der vielen Nachahmungen aufreden.

Zur gell. Beaolitung I

Das Titelblatt dieser Nummer
wurde nach einer Büste „Jugend"
von Heinrich Wirsing, München
reproduziert.

Koudordrucke vom TItelblatr, sowie
von den sfimtlichen übrigen Blättern sind
durch den Verlag der „Jugend" erhältlicli.

XOa\>vte ®cfd>icl)tcl>en

<Hs ift Dom peters'pro3e6 ^ie liebe.

Der fleine Hubi hat einige ^rocfcii aus
t'ter Uiiterhaltuiun aufgefd?nappt, öariinter

bie ^lusfage einer ^eutjin, rielc ZTeger

!]älten peters' Öil5 neben bas bes
Kai fers gel^ängt.

„(Seit, paya ?" ruft ber Kleine lebl^aff,

„bniin l]ei§t er aud^ ber .i^änge'
peters'?!''

Fort mit der Fedep!
Die neue Schreibmaschine

„LILIPUT"
ist das Schreibwerkzeug für Gross u. Klein
Ein Muster deutschen Erfindungsgeistes

Modell A für die Korrespondenz

Preis Mk. 28.—
Modell B für die Jugend

Preis Mk. 9.75
Illustr. Prospect gratis u. franko

Justin Wm. Bamberger & Co.
Fabrik feinniech. Apparate, iWünchen S.

Lindwurmst. 131
Wiederverkäufer überall gesucht.

MORPHIUM Entwöhnung absolut zwang-
los und ohne Entbehrungser-

^____ scheinung. (Ohne Spritze.)
Dr. F. Müller's Schloss Rheinblick, Bad Godesberg a. Rh.
Modernstes Specialsanatorium.
Aller Comfort. Familienleben.
Frosj). frei. Zwanglos. Entwöhn. V. ALKOHOL

Uten Mapen t'^r'
NURAL «VJli*^** Speisen im nagen verdauen, bo
seltiirt «ri?7^«hfi^V'**f*" Appetit, liebt die Kräfte, bc-seitlct schlechte Verdauun«:. Kural ist ein diätetisch ivlihiT
u. WagenverdauunsTsmittel soxvie ein olwelÄdÄ« ,md"
m-oo'"* »^^»-^^L^^'^erndes, kin.stl. verdautes Kräftiffünesmitfel f •

ISS!ä;ll.''l''*""""8»*^^^»^*'«« blutarme. bleichfüchSgernervöseschwächliche, genesende Erwachsene u. Kinder. Xu^al sXm^k^'
l - ;X.oS' ,r,^"*""'r

''"^•'«' .-' lu.schndliclx und^linl^Seu'
wpTnrH^nf .? V^" lausenden von Aerzten mit grossem Erfolo vielseifverordnet. Hrosch. grat, i/y Probell. M. 1.75, Vi Fl. (ca. V^ ka Inh 1 M 3

u'Kl'ewe Ä^i'« ''g""-iit-l Apotheke;., \lo Jcili, sl-Selbe nr;„'
««nti«^/" *i :' ..^- ?.- ""' I^resden «. «9. Mehr als 900glanzende, arztliche Urteile: Dr. med. Fülle, diii« Ar/t des Ostsee-

hX Mr*.^"",;* '.""^T'^'
' ^^'' ^'«"^ '*"'•«' bin icf. sehr zufrieden u.

ein vor^S;rp;Sin?i"f.*'*l''"'L
verordnet. Es ist eben wirklichein vorzufli. Präparat." „Nural"ist vorzügl. zu Sommerkuren geeignet.

ir\sai\o\
Das Beste und Wirksamste gegen
Nervenschwäche der Männer.
Von Universitätsprof. und vielen
Aerztempfohl. Flakons ä5 u. 10 M
Neue Virisanol-Broschüre jrratis!

vi Apotheken erhältlich.
1
Chemische Fabrik H. Unaer,

Berlin NW. 7.
Schweizer - Apotheke, Berlin W. 8.

Cichorien-
Darren- und Cichorienfabriken bauen:

Ernst Förster & Co., Magdeburg-Neustadt.

Sitzen Sie viel ?Ssra'„'IIÄ'
aufläge a.Filz f. Stühle u. Schemel D.R.B.M.
frei. Gebr. Qrestner, Berlln-Schöneberg 8.

Photograph.
Apparate
Neueste Modelle.- Nur erstklass.
Fabrikate zu Origlnalpreisen. -
Bequemste Teilzahlungen,
ohne jede Preiserhöhung.

Binocies und Ferngläser.
Illustrierte Preisliste kostenfrei.

Schoenfeldt & Co.
(Inhaber Hermann Röscher)

Berlin SW., Schonebert,'er Sir, !)

©uinf^tett öfter ©ilj* Stitfilco.
»»a' eiwntco ift eilt «IfoOoIfreieg etfrifc^unflöaeträiif

t»oii inv^an^ flutet »efd^affew^eit. 'S>a»\e\U wirb ^ergefteHt
unter «eriuewbuwfl er^eblidjer 9»engew natiirlic^en 55rii<^t=
fofteö neben anbcrcn einitiattbfreien fRo^m«»tet;i«rien. 2Cn
SCroiiiaftoffen fomtnen «in^er ben aWuttctfäften nnr t)eftia(ite
an«* firifc^cn ^vtii^ten jnr S^ectuenbitni).

Chemisches Laboratorium Fresenius, Wiesbaden.
2)r* a». JJrcfcitiii^. ^r. @. ^'m^.

(MeOet 500 BnieiöfaOrifcn uiib mat>tt\a^tn im Stt= «nb mmnU.^

KCl etwaiseu BcstcUuntfcu biUct man aur die Münchner „JUCii:]«»^^ Bexutf i.u nehmen.
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Junsfer Maler ^"^'^^ p^** "»'ort

. RrL "^"'^ Stel In ngi„ einem
ersten Theater oder Dekorationsmaler-
.»?•"• *^^*'- ''"^^'^ ^"' Ausland. Off. an
Jos. Wiertz, Aachen , Kleinmarschierstr. 34.

Maschinenbau,
lilektfotechn Ic.

iioch- lind l'eibau.

^ foninduslne.—

—

I^Ä*'' iiinungsbcrechligung.W^ Gfossh. Prüfungskommission.
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MEXICO
Reizende Ansichtspostkarten
aus (hin romantischen Mexiko sendet
geg. Hinsend. v. 30 Plg. in Hriefniarken

Carlos Taenzer
Mexico D. F. Apartado 2031.

Pas beste

fii
Jo6^t

.^n

frinhkuren
Wer immer vom Arzte „JOI>>«

verordnet bekommt, verlange das
natürliche

öulzbrunnprjpdöalx

wolilbekömmlicher und leichtver-
daulicher als alle

IJeint's Quelleiiprodukt der

Römerquelle.
Vorrätig in allen .\potheken und

den meisten Drogerien, wo nicht
wende man sich an die QeneraN
Vertretung für ganz Deutschland: der
Sulzbrunner Jodquellen-Produkte

]fliinchen X 27.

16 seit. .,AGFA".Preislisten 1907
gratis durch die Photo-Händler.

\t3tÖ^

Photographische

„Agfa:
Artikel

^£yrAiiil|n^rabfikatiön

Jugend-
Sonderdrucke
existiren nahezu von allen in der Jugend**
erschienenen Zeichnungen; sie bilden ge-
rahmt einen herrlichen Zimmerschmuck und
eignen sich ausserdem vorzüglich zu Ge-
schenken.

Die meisten Buchhandlungen in den ver-
schiedenen Städten sind in der Lage die
ganze Collektion zur Ansicht vorzulegen;
auf Wunsch machen wir die betreffenden
Buchhandlungen gerne namhaft.

Sonderdruck-Verzeichnisse stehen kosten-
frei zu Diensten und wir bitten solche vom
Unterzeichneten verlangen zu wollen.

München, Färbergraben 24/11.

Verlag der „Jugend".

Blutenlese der „^fugend*
Karl f rf^mibt, priimi, bev f cfull^a, tft

ein febr tjefittcter, ii)obIci3oiUMier, jmu^er
Iliaiiu. Wiv cntnebincn eitiem ron ihm
iiefiTtiaten 5d1uIauffa^)e iiiicr ^'ricbrid) ben
t^rojjcji foKienöc Stelle:

„So liatte ^'riebrid? bcv (ßrotje .^al|rreid)c
ilMöerjtcHU^e 311 übcraMubcii. Das IVovt
bes giicdnidHMt Diditers beft^itiate fid> aud)
an ilmi: ,Dor btc üiKUMib l^abeii bie (Sötter
bie U-ratifpii\uion ijeu'ßt.'"

Unferc kleinen
„Cic3djCH, Xu mnfjt Xid) md)t fo in ben

il^orbcrnnmb bräunen, nidit inimci- bie
allgemeine ^J(ufmeif|amfcit für Tidi beau-
Unud).Mi."

,,5(bec 'JHcnna, luiv leben bodj im O'ahr-
Ounbeit biii .Hiiibe^^!"

B&F

Apparates bitten wir im eigenen
Interesse^ unsern reichill. Camera-
kataiog 288C kostenfrei zu vcr-

M!lf M ^i.'"
"^''"" '^'e neuesten

Modelle aller modernen Type
(=^..B. Rocktaschen-, Rundblick
^piegelref ex - Cameras usw.) zu
J)illigsten Preisen gegen bequeme

Wonatsraten

Kr«
i*.3

Be. e.«„,«eu l..-.U.U„..«o„ M..e. .„a„ „ur ...e ««..Cuer ..an^Kv.»- «...„„ .„

>iim

Unter gleich günst. Bedini,'. ofFer.
wir f. Sport, Tiieater, Jagd, Reise,
Manne, Militär die amtlich empf.
Hensoldt - Prismen - Ferngläser,
Goerz - Triedcr - Binocies , sowie
bill.Pariser Gläser iiöclist. optisch
Leistung. Prcisl. 288 C. kostenfrei

BiaU Freund
Breslau 11 U.Wien XIII

nehmen.
r.ss
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Nr. .^0

4an^ unt^ Bcciniucn

l'aM'toit Doii bcr llUniiuciiifantorie.

€5 gibt and) wMc, b\c ^liuinftc hcifiCii;

aiuij iEulalia fonunt vov, luu^ uhmui fie

fein- fciii )^l^, ^a iumiiicii fic fiob llünua.
?lbcr ciijiontlid) bcificii Me mciftcii Köih
imuMi ilTinc. €s gibt Köcbiinicii, wo ilnc

ruTrfdiaft alle llToiuitc ircd?fiin; bas fill^

bic tl•ciben^C!l UTijicn, luib c5 gibt Ködi-

innen, bie bleiben 3abre lang bei einer

lierridjaft ober Jiod) fiir3er, bas finb bie

rerjtiferten lllinen. :illc Ködiinnen finb

aanbniinen, u>eil fic nur anf beni £anbe
fod^en. Wenn eine Kodein auf einem

5d?iff focbt, fo beiHt fie Kod\ (£s gibt

and; Seeminen, bie fönjicn aber nid^t fod^en.

I^enn man einer Seemine einen Stofj gibt,

fo eypiobiert fie, was meine lliine in ibrer

Kiidje audf mad)t, wenn idj il^r einen Slog
gebe, llnb es gibt and) treibenbe See
niinen, wo nid)t reranfert finb, fonberu

treiben, llnb luie man's treibt, fo geljt's.

Unb barnni l)at €nglanb jet^t beantragt,

iic 3n verbieten, mcil fie \. nnd^riftliil? finb,

nnb 2. man rneif^ ja gar nidjt, tt)ann nn^
wo, benn es fann ebenfo gnt ein nentrales

Sd)iff fein unb meg ift es, nnb 7,. finb fic

i\CAen bie Humanität unb ^. brand)t ^ng«
lanb feine, benn ba Fann bod^ feiner ran
nnb 5. ift €nglanb immer für Cl^riften-

tnm nnb für £)unianität, menn es (ßelb

bringt, llnb bas ift bas böfe Spiel '^nct,^

lanbs. ^Iber bie anbern Staaten roiffen

bas, nnb fie u)onen gute lUiuen ^um böfen
Spiel jnad)en. Unb l7olIanb ift and) geacn
(Englanb unb fagt: IXe, unfre lliinc 'be-

balten U)ir! Friilo

der Männer.
Ausführlicher Prospekt mit
Gerichtsurteil und ärztlichen
Gutachten gegen M. 0.20
für Porto unter Kuvert.

Paul Gassen, Köln a. Rh. No. 4h

2?

(S

J\\\t Bcinkrümmungon ücr-
dcdit clecjant nur mein med).

|{eifl-li('j!iili>r-l|)|)iiriit

obn« Polfter oder Riffen.

! '^IClt ! ealalog grat.

Ijof XI, Bayern.
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^^g ^K ß r e nn ab o r ^ IVIotorräder
^" ^^ undTransportfahrzeugesind das

VOLLKOMMENSTE
der Motorrad -Technik, sie haben u. a.

Patent-Friktions-Kupplung und Leerlauf.
Der Motor kann bei stillstehendem Fahr-

zeug in Gang gebracht werden. ___
Bre3:i3n.a"toor-T7v^erl?:e, Brand.en.'b-u.r

preisverzeichnis kostenlos.

gr si.

Gook's grosse Ferienreisen
vom 8. bis 28. Juli und
vom 29. Juli bis 18. August

nach Mailand — Pisa — Rom — Neapel— Capri, bhaiie Grotlc. Amalfi. Pompeji,
Vesuv— Messina - Palermo— Florenz

Venedig — Comersee.
^= Preis ab Zürich M 400.- ^=
lud. Fühiuiit,', vollständ.Verpnegung 11.

Kintritls<ie]dern, Willen, (iomleln usw.
Anaiit;, speziell f. Lehrer, Professoren u.
Studenten d. d. Fa. Thos. Cook & Son.
Progranime und Anmeldungen durch
THOS. COOK & SON,
Bremen, Bahnhofslr. 36. Cöln, Doudmf 1

.

Hamburg, Alstordamm 93. Neapel, (iaileria
Vittoria. Zürich, Fraumünsterstrasse 2.
Weltreisebureau Union, Berlin, Unter den
Linden 5 6, Franlifurt a/M., Kaiserstr. 2S.

Bayer. Reisebureau Schenker & Co.,
miünohen, Fromenadeplat/ 16

Jl^chhalter und ComtolriSle
^^/'''•ospect und Probebriet gratis ^
Ferdinand Simon

Benüitl Bu£tier Revisor ofoii »i • « r.«
Offen» »ng» S^a^v^ril. BERLIN W.ßZ.NeS

ObsrWdid''^' SLGallen (Schweiz)

^>, ^J wV^I^^ Sanatorium ob. d. Bodensee

pines mildes Rh'ma.
Schweizreise zu verbinden. Subal-

Herrhche Lage. Prospekte frei.

Samtl. Dediknt. -Gegen-
stünde, Prrade-, Fecht-
u Mensurausstattuiigen,
Händer, Müt/en, Cere-
vise. Hier- u. Weinzipfel
lertigl als Spezialität die
Studenten-Utensilien- und
Couleurband - Fabrik vou

Carl Roth,
Würzburg M.

—
• Catalog gratis. »-

An unsere Freunde und Leser
Ifß«"/,l7/fr,,!f''Tn''"'''/

'"' ""^'''"'" '""""'""•'""' P""''"" '•« Bädern u. Kurorten, Hotels, Restaurants u. Cafes,

Zrt t n ","^ """'Pf"'" '"'""' """' der Münchner „Jugend" ,u verlangen und diese empfehlen ,u ujlen.Inr Angabe von Orten, u, denen die „Jugend" nicht vorhanden oder zu bekommen ist, sind mr besonders dankbar

>^.>nd^n'faf '"r'T"^^.'*'"'""" "•"Pf"""" ^'- blöder unsere Reiseabonnements; wir

iüa!nJ^J *"""''r" '^'"""'" "'" '^"""'* ^""^ "" *f'"'l"' erscheinende neue„lugend Nummer an die uns aufgegebenen, eventuell auch wechselnden Adressen.
München, Färbergraben Z,. y^^i^^ ^^^ „Jugend".

= Be« elwaljton Bes.ellunKei. bitte, mau auf dl« MUntUoer „JVUUltU- Ue.ug .u •••huiou.
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Heizung für das Einfamilienhaus
,. . . ,

ist die verbesserte Central-Luftheizun«.

Schv,^2haupt,Spfeckcr&C'? Nachf GmbrFr^nkfurtlM

I

L
lfrei.
^

^ ^^^^^^^^^^B

..
o o

,y' O O ^'

(Jnfer

Kontrollevon

Sanatorium,

Drpsden-Radebeul.

den chemischen

Laboratorien

Professor

Dr. Fresenius

Wiesbaden

u.Dr.S.Küftner

Ulli

^hr. Ulrich

Leipzig.

Verkauf 1904/06

300Millionen H.
Stammhaus: Franz Harfmann, üefmold
Über 500 Zwei gfabriken u-fliederlagen im Jn.u.fluslande.

SInaico isMn Fast sämmtlichen Hotels Gast-

wirtschaften, fafes Ef£.,5owie für den Hausbe-
darf in ^olonJal-u.i\elifatesswaren-GesctiäFten

2u haben.
m Orten,wo noch kaneZweigfahrik vorhanden ist.wird

diE raonlMlion an kapitalhräflige erstklassige firmen vergeben.

Stottern
heilt unt. Garantie
K. Huoliholx,

Hannover,
Nordmannstr. 14

Dresden-Radebeul

J)t Ascliko. Intt'inat. fio^iuli

tAß Sportjrcr. tie.i'genli. ?.. Wuhi

Bilz* Goldene Lebensregeln•* soeben erschiorien. 2 Mk.
Hoiroist.^rt aufir.'nonnn.'n.

Bilz Naturheilbuch ca. l' o Min. verk.

•V^eil bir, niöilter ^ann non ben .(vlbcn aücit,
Tie feit '^^elibeöimi auf bor (^rbe lebten I

'

^iiiialbiiii luar c\c(\Qn h\d] ein Biüniper.
>:eil ^Kaifuli!

?(nbie Diäubei- fliehn, lucnii bie \\inf)er

. fommeit,
'^ierncn ttct) mit '^\)t im ben ^Iniliuften,

^Hber bit trittft nor mit ben ftül',en ÜlJoiteu:
>>ier :)iaifulil

llnb bann fdnnft bu ben, bcr bicf)

... Uw(\cn molftc,
Viiinmn ben rred;en Äerl am 3i1jlafittfd)en

einfad).

Ter e-? luanen moüt', mit bem fxih ^Kaifnll
Siirfdjeu 511 effeu.

Xix. yjietfter, fdiidt anv bem fernen 9iorben
C;l)rfnrd)t'nio(Ie(^hiif5e einlUtann, Der freilid)

(i>ei]en Did) nnr ift, ad), ein iiHiifenfiiiD, ber
Öauptmann uon iUnu'nirf.

Ffido

dgrtileinsh!Beirieli müssen tasilzEn

Cermanip

Tfaumonn» g^^^^i
1"^ f 3Ü£Q\

»vr^Sf^^

Seidel slfamnann Oresden
656

:^ II Ol flu aittou «e«i«li.,„tt«.„ uitut man auf die »Münchner „Jt Gl^;.^l>- Wc^utf ^u ueümeu.

)/
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Komiiiutiales

Der i^iirgennetftcr einer europäifdien

®r<)|5ftabt, in lueKtor in bcr let5ten <i>cit

übrraus 3ablreid?e Kouiurcffe abcjcl^alten

uniröen, hat von einem 5d?u>ei3er ?)oU\

crften j^anges einen inKinjenbcn Knf als

X)oteIbireftor erl^alten.

Perfelbe ^iirgerineifter erlnelt folgenben

l^rief

:

£icber f?crr Biircjertneifter!

Iiabc nid]t bie €bre, 3^"cn perfönlid) be»

Faniit 5n fein. 2Iber td? l]abe geftern ^ü()

nene Sdjulbänfe für bie nene Sdjnle offe«

riert. l^offe beftimmt, t>a\^ Sic bafür for-

den, ba§ id) "bcw (i)nfd)lai3 beFommc. (Erinfe

feit 20 3al)ren im Kat^fcIIer jeben 'iXbtn'b

ricr 5d>oppeii roten unb oicr Sdjoppcn

n>ei|ßen Heoiieuiein, t^ebc ^udj alfo aud? 3n

üerbiencn.

3n Jfvennbfdjaft

l^odjadjtuni^sroU

(Seorg Sdjmibt, Sducinernieifter.

Ideale ltistej'.t';3:;.t;

ärztl. glänz. be:;utacht. un-
schädl. Verfahr. Diskr. Pe-
antw. vertrauensvoll. An-
trag, ohn. Kaufzwangdreh.:

Il
Baronin v. Dobrzansky, Halensee-Berlin.

-im^m\

Billige Briefmarken. W
gratis sendet Auguat Marbes, Bremen.

bleiben wenififslens

eine Woche spiej;«'!-

l)lMnk nach dem (ir-

l)raucli meines un-
sch:"ullicluMi „l^aru-
I>aii"(<>;eselzl.}fescli )

Der schnell er/enfj[te

ilochglan/ ist unab-
waschbar. ,.I)arupan" ersetzt Na^ielnulver und Naf^elpomade. Durch
seinen Fetlf^ehall inaclil ,,Darupan' die Nat-i-lsidjslanz j^eschnu'idif^ und
schützt den Nagel vor dem Abbrechen, im Ciegensatz zu andern l'nipa-
ralen, welche (he Nagelsubslanz austrocknen. ,,Darupan'' ist weltbekamd.
Niederlagen belinden sich i?i allen (irossstädten Deutschlands, sowie in
Paris, London, New -York, Brüssel, Wien. Budapest, St. Petersburg, Moskau,

Cairo etc. etc. iube Mk. 1.—, iJ Tuljen Mk. 2,75.

I>v. >r. vVll>c''rsl»eini, l-^rniiRtiii't a. IVI. u. AVie8l>ailoii,
Versand ab Frankfurt a. M., Kalserstr. 1. Ilhistr. Kaial.);^ kostenlos.

Der Erfolü: im Leben.
Lehrbuch des persönlichen Einflusses, der
Energie, Gedankenkraft, des Hypnotismus
und des Heilmagnetismus von Or. Robert
Rameau. Preis Mk. iL— . G. Engeli
Huchh., Berlin 85, l>otsdamers(r. i;{l.

leidet ^^'^ViV

'^T^.

^S'^,^^^ ^Ci^!^̂ ^^
•

X^¥ •V^^^Snw Besehen)

„vC\^^^ iiber Heilung durcfi

''^^^'^ ApotheVer K. Erdmann,

^^Hannover J., Freytagstr. Ib

Einbanddeche u. Sammelmappe

für Mrgang 1907 der Jugend"
führen wir liier in verkleinerter

Abbildung und einfarbig unseren

verehrl. Lesern vor. Die diesjiihr.

Einbanddecke zeichnete Max
Feldbauer, das Vorsatzpapier

dazu entwarf Otto Geigen

-

berger. Die Decke sowohl,

als auch das Vorsatzpapier sind

in mehreren Farben hergestellt

und stinniien so vortrefflich zu-

sammen, dass auch die Decke

1907 das Prädikat „stilvoll" ver-

dient.

Für jeden Jahrgang der
„JUGEND" werden zwei
Decken benötigt, je eine für

das erste (No. i— 26; und das

zweite Halbjahr (No. 27— 52).

Preis der Halbjahrs-Decke
oder Mappe ;zum Aufbewahren
der Nummern) Mk. 1.50.

Zu beziehen durch alle Buch-

handlungen. Gegen Einsendung

von Mk. 1.70 resp. Mk. 3.50
ifür den Jahrgang) sendet der

Unterzeichnete auch direkt.

München,
Fiirbergraben 24.

Verlag der „Jugend".

Bei etwaigen UeKtelliiiifi^en bittet man auf die HlUneliner ,,JU<iift:Kl>>* Uexiigr xu uelinieu.

638
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+ Magerkeit. +
Schöne, volle Köi perlbrinen durch ini-
ser oriental. Kraltpulver, preisgekrönt
gold. Medaillen, Paris 1900, Hamburg 1901,
Berlin 1903, in «-S Woclien bis m Pfd.
Zunahine,garant.unschsUU. Ärztl. einpf.
Streng reell — kein Schwindel. Viele Dank-
schreib. Preis Kart. \\\. Gebrauchsanvveis.
2 Mark. Postanw. od. Nachn. exkl. Porto.

llyitri^'n. InMtitiit

D. Franz Steiner & Co.
Kerlin 50. Königgrätzerstrasse 78.

Gratis Leitfaden für
B R IRFMAKKK ĤiAH M LRR
Philpp Kosack, Berlin C, Burqstr. 12.

J ü G I: N D

Für Männer ist bei vorzeitiger ^>rvenMCll wäcllC nacli dem
lieutigen Stande der Wissenschaft

Muiracltliiii
das liervorrag«u(lste Kräftigungsmittel. Hei allen Stönmgen des Zeiitral-
nervenN.VMtemM, des Magren^, l)ei «:elNfi«:er l'eberaiiMtien-
Sung:, niorali.«ielier I>e|>reM.<<ion, vorzeitij;er (!9ehuäelie
usw. hilft Muiracithin prompt und siclier. Es beseitigt nervöse All-
8:enieinerMeiieiniin»:en, liräf'tigrt i\i\H Hei-JB un.I ))ildet ein

ffauK liervorrais:ende.«< !%erventonieiim.

Der berühmte Geheime Medizinalrat Professor E., Berlin, schreibt •

Muiracithin scheint als Nerventonicum gellen zu dürfen, es wirlU be-
sonders verstärkend.

Professor Dr. P., Berlin, schreibt: Auch iei» habe besonders gute
Kesultate mit Muiracilliin erzielt. Man njuss es anwenden, selbst wenn
man ^"-w Mittel noch so skeptisch gegeMüberstelit.

Prof. Dr. Kolomoizew, Direktor des Militär- Hospitals in Kasan
schreibt: Aul (irnnd meiner Heobachtungeii komme ich zu dem Schluss
dass^Muiraeithin ein spezifisches Mittel ist, das einen hervorragenden
Elnfluss aut das Rückenmarks - Zentrum ausübt. Der Erfolg ist
schnell und glänzend.

Prof. Dr. Luigi Maramaldi, Neapel: Zwei von mir mit Muiracithin
l)ehandelte balle l)estäligen voll die UesuUnte, welche von Ncvinnv
und anderen Experimentierenden eneicbl worden sind und üiuiv.eu'feii
mich, dass das Muiracithin wirklich eine wertvolle liwerbniig lür t^iie
rationelle Therapie daislelll. da es wirklicli Woliltaten in der IJeljand-
Inng tl(>r nervösen Schwäche \ «'iscliani.

Nr. 30

Phol-ograph.

Apparate
Binocies und Fernglas^

inguogeo

G.Rüdenbergjun.
Hannover und Wien.

Muiracithin ist laut Untersuchung in den ersten Kliniken ein vollkommen
unschädliches und sicher wirkendes, erstklassiges Nerventonicum,
das jedermann empfohlen wird. Litteratur gratis und franko zu Diensten'.

Preis M. 2.-
zu bezieh, d

M. 3.— gebund.broscli.

jode Huchhandlg., sowie

Hugo Berniiililor Yerlag;,
Berlin S. W. 13, Alexandrinenstr. 137/i.

Handelsgesellschaft Noris, Zahn & Cie., Berlin C. 25.

Erhältlieh iu allen Apotheken, Versand durch <üe

Kaiser Friedrich-Apotheke, Berlin, Karlstrasse 20a
Askanische Apotheke, Berlin, Bernburgerstrasse 3
Dresden-A.: Marien-Apotheke
Frankfurt a. Main: EngebApotheke
München: Ludwigs-Apotheke.

Eine menschliche Nul
ist jeder, der das Opfer von
Erschöpfung, Geschlechtt-

nerven ruinierender Leiden
sonstiger geheimer Leiden

und radikale Heilung lehrt

[artig. .nach neuen Gesichts-

I
von SpezialarztDr.Rumler.
[oder alt, ob noch gesund
das Lesen dieses Buches
^teilen von geradezu un-
lieben Nutzen ! Der Ge-
Krankheit und Siechtum
Leidende aber lernt die

a Heilung
Für Mark 1.60 in Briet-

von Dr. Rumler,

Gehirn- undRückenmarks-
nerven-Zerrüttung, Folgen
Schäften und Exzesse und
wurde. Deren Verhütung'
ein preisgekröntes, eigen-

F
unkten bearbeitetes Werk

|

ür jeden Mann, ob jung
oder schon erkrankt, ist

nach fachmännischen Ur-
schätzbarem gesundheit-
sunde lernt, sich vor
schützen - der bereits

sicherstenWegc zu seiner

kennen. o
marken franko zu beziehen"'

Genf 6b (Schweiz).

Wirkung
frappant
in kurzer

Zeit.

Einfachste,

unauf-
fällige

An-
wendung

DER EINZIGE
nach Wissenschaft}. Grundsätzen richtig konstruierte Annarat

der zur Verhütung und Beseitigung aller Arten von

Nerven-Krankheiten,
Stoffwechselstörung, chron. Leiden

wirklich Glänzendes leistet, ist der von
tausenden vor Aerzten und Laien

empfohlene, preiswerte

LW%kk^l4k li^. ^^ ^.^.

iDcr \l5oi>Itcitet

„3l"t «^5 n>ah-, ^a|5 ^or ^aron bic üa^'

löhncrfainilic fo rcid^Iid? nntcrftü^t?"

„3ainoh(. Pen Eliten hat er anf ber

^^H^!^ aiivjiefd)offeii, — ^ie ^frau bat bcr

^^ofbntl^ aebiffen, — beu fobn l]at er tnit

feiiictn Eintel überfahren nnb bie Cod^ter

bat ein Kiiib roii il^in." —

^K\\&^ ein inncree ^ci^en

I^er fiebenjäbricje ^raws follte tnit Hötit-

ijen^rtrablen niiterfiid?t inerbcn. i3eiin

(£ntf(eibeii madit er ein febr be^riilfte5

(ßefiditel. „r^err Poftor," brinat er müb'

fatn berror, „iilj \\<\VCs 3bneit lieber gleid?

faoien, - id> bin nänilid? — ein biffcl

geisiijl"

Sensationelle Neuheit (d.r.p.i76323)

für Amateur- Photographen.
Schon längst ist esdas Hestreben vieler I'abriken gewesen, deiiTonungsprozess
zu verbilligten undzu verein fae he n. Ins ist das nunmehr gelungen.

Kein Tonfixierbad mehr! Keine verdorbenen Bilder mehr!

8^ Was ist Cellofix? -*e
i:in patentiertes Auskopierpapier (malt und glän/eiid), d.is, im ein-

fachen Malxhade behandelt, prächtige bräunliche bis blauviolette Milder
liefert, bei uiibegienzfer Haltbarkeit derselhen.

EleclTo-
Suspensor

Unschäd-
lichstes

äusser-
liches

Stärkungs-
Mittel für
Alle, die
sich matt
und krank
fühlen.

?Einfachste Oel>raiu*hsainveisuiig der Welt!
Direkt in Kochsalzlösung (1:20), .S— 1>^ Minuten,
darauf direkt ins Fixierbad (l-*20), 10—15 Minuten.

Cellofix wird kartonstark geliefert.

Cellofix macht das Aufziehen der Bilder unnötig.

I"rei»e:
l*at>iiele ä ."»« I*rennii>:e: PacKete ä 1 Hark:
24 Blatt

y X i'-i •"'

Anerkannt bester Apparat, welcher den.
- J>o''P^'' ohne jede Berufsstörung die
feh ende Kraft u. Leben wieder zuführt

Autklarende Broschüren gratis und franko
durch die alleinige Fabrik von

Küster & Co., g. m. b. H.
Frankfurt a. M. 89. Göthestrasso 10

IS X IS "/

18 X 24 cm

imatt und glänzend;
in Packeten ä 10 Stück

50 Pfg. per PacketCellofix- Postkarten

Kraft & Steudel, Fabrik photogr. Papiere

G.in.b. H., Dresden-A., Dornblüthstrasse 13.

iiei etnaiecn Bestelluusen ülttft mau auf die .llUnclincr „Jl'UK.XU-- Uczus t-n nehuieu.
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Hamburg
\% i4'!Nl>a«l4'ii

Kai!«erNlaiif4'rn

lu'i

Münchner Loden-Uersandt-Haus

Fpitz Schulze
königl. bayr. Hoflieferant

llii\iiiiiliaiistriLSNo U/U MlincKen im lilliicliiior Sdiiiiisiiiolliaiis

UoIIständigE Ausrüstung für

Jagd- und Touristen-Sport
Herren- und Damen -Wettermäntel.
===== Freiscourant und Muster umgetiEnd franco. =====

Niederlagen in Deutsehland:

In.

Prince of Wales,
(irossc HUMrhcii 22.

(irl)r. DotTiuT
lüliiard II«-l)cl

l'rii'tlrich SoniineiiMtt

l*t'orxli4'iiii
4 Ol mar i KIn.M Ol'IHM a. Kit.
Nt4ftiii
NtralMund

J»'i F(Iii:u<l Arnibruslor
,, (-iirl l-'iiohs

„ Adolf llaiismnnn
,, drunwald Ä: Pliiehii;

,, Kaihels Naclif.

C'ohlenx
1^' il i'K b II vg
A M <• lia ItV II I» II rts
Frankfurt a. M.
]|laiinheliii

bei C. Lauer, lUiciiislr. 'i«.

,, M. I»h. Seisscr
,, Alois Platzor
,, IJaniberger & Hertz

I Fischer-iUej^i'l.

Zur beabsichtigten Straf-

projcssrcfonn

Unter Mc ^uibrif: „l^crädj 1 1 i fb •

m a df nui} f i r dW i ch c r k£ i n r i di t u ii a c li"

fallen aiut l^cIeiMcdiiioien ber pfarrer-
Födi innen nnb ber ,^'cntru nif>b Kitter,
^ie ja nai't? autoritatirftcr ^luf-lecjnna Vi'ö

^eiciieinriditiinaen fin^. inMeiMaunaen i>er

ci> e 11 1 r n in s f ii b r e r ^iil•ften nnte"r „ fll a j e

flätsbel ei^ ig un Ol" ^n rulni^ieicn fein!

il u ^ i t ä t e n jc^cr ^Irt finb v» fonfif

=

gieren unb v o v ^er öerid^tlid^en Perfolauna
fofort 3nr i^eautad>tuna beim Ilüind^ncr

f ittlidifeitf rereiii, per flbreffc X^errn ^aii»
Fier Klopfer, abzuliefern.

^Ins rit tlidi feit scJriin^ eil I^aben

^ie Kinber bei nnb nad^ ber c^eburt ^ie

2Inaeii 3Üdilia acfdiloffen ^u balten, bis für
ibrc fiiiMidic Keinbeit feine (Sefabr inebr
beftebt. lliifenntnif bef c^efet^es fd)iit5t nidit

vor ftrafcl — —
Piefe IMiiwcife ^ürften rorläufioi aenüaen.
2Us oberfier C^ru1l^[at3 aber bat ^u aelteu

6ie (5 1 c i dl b e i t aller r o r b c in* cö c
fet^e: ^Irbeitcr, i^eainte, dauern, Iliinifter,

fie allebaben in aleidnn- IlVife ^u tjebordjen

öen c^efet^en, lucldje ibncn ^as bl. §entrnni,
^er Steliuertreter (5ottcö auf €ri>eii, ror=

fdn'cibt.

Kiliaii

Bremerhaven
na(ti dcD

Bäderrf
Hordemey • Imt

Borkum LangcoogBelgQland

flmnim • Wyk a. Föhr • SyU -^blakolk a. Rom
toule oon

Bremen u.WilheImshaDen.

nadi Wangerooge,
V7el(ere fluskunfl crtetiti

Fahrpläne a. direkte

fahrkarlen auf allen

grO^ren ElieDbabo.

Stalloneo

norddeutscher bloyd
Bremen

Europäische Fahrt

cflpparak
von einfadier, aber solider Arbeit bis zur
tiochfeinsten Aasfährang sowie silntliche
Bedarts-Arülcel ru enorm billigen Preisen.

Apparate von M 3 — bis M 586 —
illustrierte Preisliste kostenJos. i

Chr. Tauber Wiesbaden J

ScnWäQhezjistähde
verlangen HernSi^rztl. Broschüre
in verschlos>^oir>«<;t g^ratis und

franko durcl

Löwejktfpothebe ReffensbiSVf;^ 10

Japest, Marienapotheke, Kronengass*

Gebr. Stark, Pforzheim Bez 49.

Formensohönhslt und Grazie des Weibes.
Neueste Freilicht- u.

Atelieraufn. wirklich
Künstler. Aktstudien!
Durch ferichtsbesc!»!.

inf. glänz. Sachverst.-
Gutachten freigegeb.

A\ustersendg. : 5 Gabi-

nets od. Stereosk. 5 Mk.
lllust. Cattl. m.lCab.
Muster geschl. gegen

1 M. 20 Briefm. Versand nur iiei Bestätig.,
dass Bestell, nicht minorenn! S. Recknasjj
Nachfolg. Kunstverlag Münchsn I (gegr. 188 1).

adclijjer Häuser,
Silberwaren

ihre allerletzten Neuheitc
— Versand gegen baar oder Nachnahme.

Langjähri<j:e Lieferanten
Hunderter lürstlielier und
in Bestecken. Gold- und

11452 Medaillon.
1-1 kar. Gold mit
Rubinen M. 16.

—

11.3Ö1. Automobiibroche,
Lampen m. 2 Diamanten,

14 kar. Gold 'SV 27.-

101<^7. Ki.ig. Gold
14 kar. M. 12.80

8 „ „ 7.60

0173. Ring m. Goldplatte
zum Gravieren

14 kar. Gold M. 20.80

8 kar. „ „ 11.20

Nur tadellose Arbeit unt. Garantie für Feingehalt. — Alte Schmucksachen arbeiten wir
zu modernsten Stücken, nehmen Gold, Silber. Edelsteine in Zalilung. Kataloge
mit tauseiiden Abbikhm<ien gratis und franko. Ansichtssendungen zu Diensten.

Billige

Geschenke

geeignet für solche, welche die

, „lugend" noch nicht kcniieii,

sind die F^robebände unserer

Wochenschrift. Jeder l'robe-

baiid enthält eine Anzahl älterer

Nummern in elegant, farbigen

Umschlage. — Preis 50 IMeiniig.

Zu haben

in allen

Buchhandlungen

\U\ ixvai^-ii ..e^ieliungri, hinot mau aut die .llUiicIuier „JK^KXO- Keziijf zu uehuicu.

Uyö \
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X- und O-Beine
reguliert ,,Triumph'"' I), |{. |>. a.
Keine l'olster. (iaraiiliert nicht un-
be(|uem. Masse nicht t'rfonlei lieh, du
v»'rstellbar. Angabe, ob \- oder ().

IJeine. Preis Mk. 2.50 nur gegen Nachn
Ad. Bcne<'k4', Hannover J. iList.)

Karl Krause, Leipzig

Papier-

Bearbeitungs - Maflchinen

JUGEND
Bfi^ChlairnahmP "soeben aufgehohen, infolgeDCdUllldl^ndnme glänzender Künstlerurteile!

DJB Scho'nliBit der Frauen
tin Aktwerk ohnegleichen, bestimmt /um Studium fiir

Maier, Bildhauer, Architekten, Aerzto, Kunstfreunds.

OQ/\ photographische Freilichtaufnahmen weib-^'^^' lieber Körper in wunderbarer Schönheit.
<)hiic Konkurrenz, was die Schönheit der Aufnahmen
und die Grösse der Akte anbetrifft! Nur ganze,
sehr grosse Figuren in keuschester Nacktheit.
Zur Probe: .S Lieferungen, enthaltend 7« Akte

für 4,.<0 Mk. franko. Komplettes Werk, 280 Akte
in Praohtband gebunden 2\i A\k. — Wir liefern nur
zu künstlerischen Zwecken. — Nur zu beziehen durch:

Oswald Schladitz & Co., Berlin W 57, Bülowsfr. 51 J.

Nr. 30

S)rr xitwt l^lutarrS

5^rci Zropcnbcamtf Ijatteii eben einen
•^FiU becn5ct.

'/.

OSCAR

AXONUHEN V
kCUOlEi fÜB SCHWARZ- u F^RBENDRv/CK^ IN ««LLEN (?EPRoDUCTIoNS'»RTEN

PHoToLITHoCiR<4PHIE

Vih.cmmsMf£
12n&IEMUfNmUlKEM

Z
3*

C
o
TT

<

o*
o
n
P

TUMA-Clgaretten

5>a fagtc bec eine: „"Rcloniale
(F»caufamFeit . ^hr habt mir ineinai
Icrjten Z haier abgencmmenl'I"

ClGARETIENFABRIK

TUMA
GEGR 1876.

Blutenlese der ».^fugend"

„Rerr Pfarrer," faatc fiirilict in einem
bcfanntcii oborbayrifünMi ^.^ebirg^ort ein
v£inhcinii ülur, „bic i^ittaätiü('hatn aar
fein UVrt niebr — "s ßol^ aebört'beni Staat,
b^ ^rieiVti fati alle l^auplät^ nnb aebörcn
y.ciTaina'fdll\i\tfteii , b' SoininerfriM^ler
tnüffn fcinitui, obf irolln o^cr tiet, 's

j^Icifd^ b' lliiht, 'f c<5iniiaf, 's C«'>bit nnb
Me Konfcrreu fan ron öer f tabt nnb uoni
diet^ — alfo 511 iva? ftebn tna \o früh
(xw}, 511'eaa tra? bot'n inaV Pa irar bös
cßebet bo* blo^ für b' £oFalbabnafticn-
gcfellfdHtft!"

Der Leibarzt Seiner Heiligkeit

beste JWittel gegen 3[orpulenz
und empfahl es seinen Herren Kollegen. Professor Lapponi äusserte sich folgendermassen Aber
„Antipositin":
(Briefkopf des Vatikans.)

Ich habe das von den Herren Dr. Wagner & Marlier hergestellte und unter dem Nanien
„Antipositin Dr. Wagner" bekannte Mittel gegen die I-\'ttleibigkeit versucht imd gelunden,
dass es aas beste Mittel dieser Art ist, das alle ihm von den Herstellern zugeschriebenen
Ligenschalten besitzt. — in den l-allen, in denen ich das Mittel anwandte, bewirkte es /.ucrat
eine leichte Gewichtsabnahme, die weiterhin immer deutlicher zur hrscbeinung
kam, auch wenn keine spezielle Diät eingehalten wurde. — Schon bevor sich eine deutliche
Gewichtsverminderung bemerkbar machte, beobachtete ich eine ganz ausgesprochene Belebun>'
der körperlichen und geistigen Regsamkeil Das .V\itlel veranlasste niemals schädliche .Nebeii^
Wirkungen, und ich halte dafür, da^s angesichts seiner Zusammenset/ung solche aus-
geschlossen sind, vielmehr glaube ich, dass das .Wittel in allen I allen auch von kränklichen
Personen angewandt werden kann. — Ifine weitere gute l:igen.scliaft des A\ittels ist sein
angenehmer und erfrischender Geschmack, der sogar Kranken, die nur ungern Arzneien nehmen,
willkommen ist. — Ich kann daher das ..Antipositin" allen meinen Berufsgenossen als ein aus-
gezeichnetes Präparat gegen Fettleibigkeit jeden Grades empfehlen

Rom, den 20 November !%(. (gez.) Dr. Giuseppe Lapponi.
Das Kontgl. Italienische Gcneral-Ccmsulat bezeugt hiermit, dass die vorstehende Uebersetzung

mit dem italienischen Original ühereinstimmt
Berlin, den 7. Dezember 1406. Das Königl. Italien. Gen. Consulat.

(LS) (gez.) Bohn. \. Coiisul.

Wenn wir bisher erst etwas über lOiX) Anerkennungen ähnlichen .Inhalts verölfentiichten,
so ist damit nicht gesagt, dass wir nicht mehr hatten, lis gehen vielmehr täj^lich zahlreiche
Bestätigungen des Erfolgs ein. es werden uns täglich genaue Berichte über erzielte bedeutende
Gewichisabnahmen gemacht, und nur die Xamhaltigkeit dieser Zuschritten ist die l rsaclie dass
sie noch nicht gedruckt wurden, /^« Ortrifl ^vl «»-•-»«•-. .rl^*« T^- ^ •

doch ist eine neue Broschüre mit CH, ZUUU glanZCnden ZeUgHlSSeH
über die frappante Wirkung des ...Antipositin" bereits in Vorbereitung. — Welches andere
Kosmetikmn hat so namhafteste ümpfehhingen von Männern der Wissenschaft wie seitens des
Publikums aufzuweisen? Kann man noch an der Wirksamkeit eines .Witteis und au der
Wahrheit unserer Versicherungen zweifeln, wenn dieselben von einem .\rzte. der sicii des
vollsten Vertrauens des Oberhauptes der katholischen Christenheit erfreut, nach gründlicher
Prüfung Punkt für Punkt best.itigt werden? Trotzdem muten wir r.iein.indem zu. Jas Mittel zu
bestellen, oiine sich auch noch persönlich davon überzeugt zu haben, dass alles, was wir sa^eii
und was Tausende schwarz auf weiss bestätigen, zutrilll. — Wir senden jedem korpulenten ''der
uns durch Postkarte darum ersucht,

eine Probedose s:anz %t2iWs^
also ohne nachträgliche Zahlungsforderung, ohne Probevergütung, kurz, f)hne dass man \'er-
pflichtungcn irgend welcher Art eingeht. - Wir erklären offen! lieh, dass es jedem der für das
Mittel Gebrauch haben könnte, freistellt, eine solche Gratisdose zu verlangen" — Kai n es eine
reellere hinpfehlung geben als dieses Anerbieten? Würden wir es machen, wenn wir nicht für die
Vortrelflichkeit unseres Präparates vollgültige Beweise hätten:-' - Es ist dies die letzte Versenduna
von Gratisproben in diesem Monat, schreiben Sie deshalb sofort, mul adressieren Sie genau

Dp. med. WAGNER & MARLIER, BERLIN 35, M. 33

Professor Dr. med. Giuseppe Lapponi.
Ehrendirektnr der Assistenza sanitana und des Gesundheits-
dienstes im Heiligen Apostolischen l'ala>t. Chefar/t des Kranken-

hauses von St .lohann Calibita. Ritler hoher Orden pp.

Kei C'tMaijfcu lCe!^lelluus«-n bittet uiau auf «ii«- .llüuoliner ,,JU(i;K!VI»''' liexu^ xu uilimeu.
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V>oU^ampf jurücf I

^iluf bcu ^-)?fiiI^if(J)en 6ijenbal)nen mar ble

neue 4. S^Iaffe cinoerid)tet lüorbcn, luftine,

mit bcouemcn SiöPlä^eti üerfcl)enc ^agcn,
bereu ?^nl)rfQrten billig unb fteucrfrei loareu.

^et^t fiub fie auf ^iJiubräugeu ber preufjifrf)'

l)effi[clöeu 6ifcubal)Uflemeiufdjaft öeäubcrt

lüorbeu, iubem bic uiittleren 8it^c l)eraus5=

flenonimen uub bie 2Bageu baburd; iiu'

bequemer murbeu. Ceiber l)at ffd) biefe

.UlJaferegel uid)t umgeben laffeu;

Ta5 ^^ublitum, M§ bi^bcr bie t)öl)ercn

5?(affeu, befouber? bic 1. Söageuflaffe be*

uuftt batte, brängte iu bie fo luftigen uub
bcqueuien 3öageu, in beuen bie ^a^rt cbeujo

augeuebm a\§> billig mar. ^^eii ü. Trauben-
ftcin, ber lange 3eit bie @ifenbal)n gau?
gemieben uub nur baS Slntomobil benuljt

bat:e, ful)r je^t in bicfen JUagen 4. .^ilaffe,

iu beneu er fid)cr mar, feine öanfü^rcr ju

treffen. I^ie 1. Silaffe ücröbete gaui mäl)^

reub bie 3Bagen ber 4. J^ilaffc nid&t au5'
reid)teu. 3;äglid} mieberbolteu fid) bic 53c-

fd)mcrbcu ber i^affagiere ber 4. Si'laffe,

bie megen UeberfiUlung in bösere Söageu«
flaffeu gcluiefeu mürben. SUian mollte

Öuru^5üge einrid)teu, Die nur ^fäl^cr Sßa-
gen 4. klaffe führen follten; aber ber ^lau
mar ju teuer. 5tl§ aber eublid) aud) bie

Sfieidi^^tag^abgeorbneteu auf il)re ?}reifarteu

bie 4. .klaffe benulUen, ba mar bie ^Sc
börbe 3U einer 5leuberuug geümuugen ; benu
bie ^abrgäfte ber 4. iUaffe erflärten ein-

ftimmig, ba§ fic mit 9ieid)ötag§abgeorb-

ncten nid)t jufammcu fahren moUen. Xa
blieb freilid) nid)to aubereS übrig, als bie

Ä^agen ju ücrfd)led)tern.
Frido

.Jugmfl^Spiclfcartcn

36 ölatt gczeidjnet

uon Julius Die?

rrcts miL 1.50. mit rorto miu i-^o

Echte Briefmarken
500 St. nur M. 4—, lOOO St. nur M. 12.^
40 altdeutsche 1.75. 60 altdeutsche 4.—,
38 deutsche Kolon. 3 . 200 engl. Kolonien 4.9oi
100 seltene Übersee I.80, 350 seit Übersee 8.75^

300 Europa 3.— , 600 Europa 7.50^
100 Orient 3.—, 50 Amerika I.3S.W Alle verschieden gnd echt. "W

Albert Friedemann
2eltun9t,nd

ß'ief-narkenhandlung. LEIPZIG 12

ü«t« araiit. Albums Jn allen Preislagen.

JUGEND

sobald sie den Klang des echten Edison-
Phonographen hören Diese einzig dastehende
Sprechmaschine gibt mit erstaunlicher Treue
Musik aller Art, wie z. B. Opern-Arien, Kon-
zertstücke wieder. Das reinste, edelste Ver-
gnügen bereitet Ihnen und den Ihrigen unser
Apparat. Verlang. Sie postfrei Prospekt von der
Edison-Gesellschaft m. b. H., Berlin W.,

Süd-UferS.

Nur ccbt mit dieser Schutzmarke

^'"^"'^ SCHUTZ

W^0TTVC16 (l.&luOTVi
nAnxi

Sanatorium von Xininier-
niann'sche Mtiftungr- Chemnitz.
Zander-lnstitiit. Behandlung von
Nerven-, Frauen-, Magen-, Darm-
leiden, Herzkrankheiten, Gicht etc.
Chefarzt Dr. Loebell, früher
Oberarzt in Lahmann's Sanatorium.= Illustrierte Prospekte frei. =

S"'̂ ch berOhmien
"^^

^adeorte
(

t>01

mit beul $ot)J)eIf{5rauben'2)ani|)fer

Slbfc^rt ton Cjantburg 3. ©e|)tcntbcr.

$Bffu(6t iDeibett tie $(ö^e: $RottetDam

(für €(!^föcntngcn), QflettDe, ^ccre (für

^roubide), @(in ^eBoftian, S3at)onne

(für SBiatti^), Setfci), ®ucrnfC9, JRgDe,

SrtQl^ton, ^clgoIanD.

9{eijebouet 18 ^age.

go'^rpreife öon iKf. 325 on ouftüärtl.

SineS 9?fi^ere entl)Qlten bie $rofpettc

C)amöurß=2lmetifa Sinie,
Hbtetlititfl &rrgnnQuna<reifen.

1907

!^\^^

DALLI
die patentierte weltborülnnte Hans-
haltuiigs-Plätt- und Bügolra aschine,
befreit die Hausfrau von den Un-
annehmliclikeiten anderer Plätt-
verfaliron, denn sie funktioniert un-
abhängig von Ofenglut, Gas oder
feuorgofährlichen Brennstoffen un-
unterbrochen selbstheizend, zuver-
lässig, bequem und billig, gleich
gut für alle Art Plättwäsche. Preis
komplett 6 Mk

DALLIIVETTE
ist eine Miniatur-Dalli für leichte
Piättarbeiten im Hause und auf der
Reise. Preis komplett 4,75 Mk.

Beide Plättmaschinen nebst DalU-
Glühstoff (Karton
40 u. 180 Pf.) käuf-
lich in allen Ge-
schäften für Haus-
und Küchengeräte.
Man verlange aus-
drücklich echte Fa-

S^fll^ brikate."Wenn nicht
llnlx^ zuverlässig erhältl.,
^^ versenden wir gern

direkt. Deutsfhe
.Qlühstofr-Qesellschaft, Dresden 0.

iDAk

PahrstOhle znin Schieben n. Selbst-
Fähren, Krankensessel mit and
Closct, Betttische, stellbare

,

Kopfkissen, Closets und
alle Krankenmöbel

Aag. Spangenberg)

Berlin S.

Alte Jakobslr. 78 n.

tNervenschwächet
der Männer selbst i. d. verzweifel-
test. Fällen heilt u. Garant. , Virilis'.

Probesend. 3 u. 5 M. iJrosch.20Pf.
in Marken. R. Lehmann, Hygien.
Versandh., Berlin, Blücherstr.37a.

Kaufleute
erhalt, künftige Stellung als Korrespon-
dent in 2 fremden Sprachen mit 50 bis
200 Mark Gehaltserhöhung durch
dreimonatl. Besuch d. Sprach Institut
Bach, Leipzig 4, Czermaksgarten ?,.

Cmpfohirn oonProfffTor

^ • H y r 1 1 und olelen

Ul^andfrrn medUin.
..^M Rutorltltm. —

Qucckniber-

Kur fin Ufrbrf(hfn

} an der MmCdi»
hflt. - Sdirin

oon Dr. mrd. » (hir. 3of.

Hermann. 50 3ahrf K. t«.

Prlmarar/t und Üorftand'

d. Hbteilung für f. Krank,
heiten am h. h. Kranhen-
hauff lOirdrn in Wim. —
Tür Hautlrldrnde. dir je-

mals mit Quectiniber be>
handelt wurden od. luerd,

rollen. iul)ern widitig.

um fldi oor }a>iretangem
Siechtum lu fdiOtjen. —
Geg. Einsend, von Mk. 2,50
(versehl. 20Pf. mehr) zu bez.

von Hans Hedewlg*fl
Nachr., Leipzig 5.

«ei etwaigen Bestellungen bittet mau auf die llüueliner „JL<.iK\l>>> Bezug zu nehnieu.
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J UGEND

Ein neuer Roman von Stilgebauer!
Soeben erschienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen:

DcrBönrenköniQ
RC/V\AN UON

EDWARDtSriLGEBAUER
411 Seiten Text in Umschlag brosch. 4 MarH, eleg. geb. 5 Mar!l.

Das neueste WerR des bekannten Verfassers des „Götz Krafft"
führt in die meisterhaft gezeichneten Kreise der Finanzwelt einer
mitteldeutschen Großstadt. Spannend, erschütternd, voll realistisch
wiedergegebenen Lebens, dürfte es das meist begehrte Buch des
diesjährigen Büchermarktes werden.

BERLIN W. 57. Verlag von RICH. BONG.

yrr r 1 p 1 1 r r t n iTTTiTri n-ni rn-n im i inr im in rrii 1 1 rn-i » i n r t n r-rn

^imi
»X«V Ji rillll»I»inlTIIItMnitnririliiri»-triiiTiri-rr«T-»P'

I
F"'rnrM-rrT-H

[I^!C7C>5:11 Gesuülith geschützt 97419 V!/2^^2i^

Vcrnchttiötc CigÄtcttc
a^i^^jÄ;!! der fvlcuzcit vmM
Hervorragende Qualität ! Beste Handarbeit \

Modernes, elegantes Facon mit u.ohnc Mundstück

Preislage 3, 4 u 5 Pfg. per Stück D

Auskunft über alle Reiseangelegenheiten

sowie über rechtsgültige

Ebeschliessungen in England
erteilt das Reisebureau ^Vviilifliii,
Hamburg W., Neuer Jungfernstieg 6.

Institut für kosmetische Hautpflege,

Uerbesserung von Gesichts- und

Körperformen, kasmet. DperatiunEn.
Nasenkorrekturen, Profllverbesserungen, Beseitigung on
Nasenröte, Faüenbildungen, Haarkranklielten u. s. w.

Prosp. II. Auskünfte frei }^cg. Uotourmarkc.
.^lünehen, TheatinerNfra^Me 47.

l>ie verlorene

Nepvenkpaft
Imhe ich durch Apoth. E. Herr«
mann, Berlin, Neue Könij«
Strasse 7 schnell wietlererhui.i'L

W. Heaniter iti Wien.
Prospect an Herren diskret n. fr.

Nr. 30

Korpulenz
Im'

-I
I Fettleil>i«:keit

Hnrb S::<t\t\\. biircl) b, Tonnola-Zehrkur. ^i'v%*
ai'frontnt. nolb. ".Oiobaifl. 11. Crljrciibilil. Atctit

Ünrf. Vcib, tcütoftarf. Muftonntobr, fonbcnt
jugendl. sctiianke, elegante Figur, it, qraMöfe
1^\{\.t. Kein Heilmittel k Geheim mittel, lo~^tal.

ctti Entfettungsmittel f. forinUCMtC tKfnitbe
';<orfoiicn. lnor^t(. iMiii)fo()I, .stciiii' Titit, feine
i'lenbor. b. l'cbeit'jiuciü*. '^Hiriüfll. 'iiürfuiiii.

\

^;<afot*i,r>o,H fr. floii.t^oftnniiHMf. ob.iii'art)ii.

I>. l-'i-niiy, •-i.loiiK'i' *\r < o.
I Berlin 104, Königgrätzer Str. 78.

Humor des Auslandes

T>as tthcM für ^tn ,^'arcipitfd?

^
(5ine reP1cn^e iHitcfDste oon bem uifufdien

^lonpiinKii furfiert iu ba i^eteivbuiqerüof-

flofellfdiaft. Tel ^uftiuniuiftiT Sd)t"fd)eölo-

luitoiu, ber ^mi ^i^Ol•tl•an beim Haren be-

foblt'ii lüar, n'Hfl aditlovi bei >>or"beblcnteii

üorbei, bie etauv? truqeii. C'r luiirDc uou
einem \!^ebienten annebalten, ber im ,/Jlnf-

trtine beci ^bronfohierv" erfliiite, bieior fei

bbfe, lueil 3d)tfdjetiloiuiton) il)n nid)t öt'=

iirüiit babe.

?^iir ben C^'beimnt be-? ßarnuttid) tyridit

foUienber Hn^. L^r hatte fid) über bivS

2o^ial^emofrtUcnbene()mell be^? yjünifter-?

febr nciiifiert, f)atte aber troljbem ben
ftreiiiien ^-^V'febl aufleben, bem Haren ^t\\

"QJorfiill nid)t ^u nielben; er luerbe mit
3d)tfdjeflloiuitoiü allein fortifl luerben. (5r

lüollte uon bem idjütjenben ^^Norredjte feiner

("•ieburt feineu (iiebrancb mad;en unb \>t\\

yjiiniftcr Qa\\ i^iftolen forbern. (Seine ^W
ualiere lutefen ibn barauf \)\\\. bat*? er alv

ber eiu^ifle eobn be^ö Haren feine iinb be>5

^^Hiterlanbea Hiifmift nid)t auf«? Spiel fetjen

bürfe; alle-? luar ueriieben-o. (^^ublid) tiab

er bod) narf). D.'ian (teilte ibm uiimlid) üor,

bafj ilnnb unb Sonne '^u)ifd)en ibm unb
3d)tfd)eiiloiuitoiu nid)t iileid) uerteilt feien,

\>(\ er an bem .Diinifter eine uiel größere
Hielflädie l)abe, al-? bicfer aiiibem Haveiuitfd).

(5-iueu foldien Vorteil mollte ber ebelmiitiöe

%x\\\l nid)t au-?niil?eu. cjuss. ..caviar')

KUNSrUÜ^
VORHÄNGE.

WASCHBAR

Grofjes

SpezialSortiment.

Kcitalog und Farbtafeln

zu Dienft.

C0NRA7/AER2.
^OTUTTGART

nüij-

V
f.MÄ(

MANNHEIM 1907
INTERNATIONALE KUNSTu üRO»E
S OARTENDAUrAU55TEUUNO S
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Vif I

Nr. 30

Tom Wobltiitiftfcitebin^u-

1. ;jm <Rcfd}äft5cifcr

K ]tnii c r 3 1 e ti r a t £ o li e ti g r i n

,

fiauptarrangcnr, mn§ citimal anibreub

bcr i3a3arfcftlicl?fciteu nadi bcm V^e-

bürfnistiäusd^cn. Das l^äusctjcn tft

pcrfitloffcn, nnt> bic l^cMcncriu i(t ntdit

anmefcnb. (5aii3 in i^a^avfovijeii auf-

gebenb, ruft er laut nad} bcr Bcbicuerin

mit bcit lUortcn: „patroncffcl pa-

trouefj'c!"

II. ^gitatotlfd? veranlagt

r> er f auf er in (ju il^rer Koüeoiiu):

San bic £cute l^euer aber fnicfrig. 3
l^oab Faum für a paar ^ehnevl £oofe

rerfauft. IX'oaJst n^as, ^cuji? 3ct,t

reb'n wir fran^öfifdj 3'famm, baniit bie

£eute moancn, u)ir acl^öreten 3ur ßof^

i3eiell)d?aft. Dann gct^t^s (S'fd?äft beffer.

III. ^adfc

^rau Kommcr3icnrat ntittcr*

baur, patroneffe (3U it^rcm mit il^r

in it^reri3ubeantt>efcubenl]Tanne): Ha3i,

ba porn fommt eben bic Sdjmibtcn.

Studenten-
Utensilien - Fabrik

älteste und pnWsle
l'nbrik dieser Branche.

. Emil Lüdke,
vorm. C.Hahn & Sohn, G.m.b.H.,

Jena in Th. 58.

Man Verl. gr. Katalog gratis.

H. W. Voltmann

Bad Oeynhausen.

Krankenfahrräder ünl

Krankenfahrstühle für

Strasse und

Zimmer.

Katal. grai

Erstklass.

Fabrikat.

J U Cj E N D

BresIauEF Szene

[In Breslau hat die Staalsanu/altschaft Postkapten knnfisziErEn

lassen, auf denen Reppoduktianen nach bekanntesten Bemälden

klassischep Heistep, u/ie Rubens u. s. u/., dapgestellt u/apen!]

„Sind hier die abscheulichEn konfiszlErten Post-

karten?" —
„Jawohl; was wünschen Sie?"

„Ich möcht', wenn Sie gestatten, noch 'n bischen

Onstoss dran nehmen!"

1907

Sd)C\\\i} hex-, n>tc iib ber jch^t was 3um

Sd^hirfeu gcb, bcr clcnbigcn pcrfon, bcr

elciibigcn. (£äuft uor il^rc ^ube unb

ruft mit lauter Stitnmc): ^raui3aroniu

(Erittwit*), ;frau<Sräfin incißcn, fommt's

glci i]cr un'^ löft's mi ab.

IV. ^erflcif^nnö

(Erfte patroneffe (jur smeitcn

patroneffe) : Selien Sic fidi bod) einmal

bic i'rau Kctjicrunijsrat inal3 an. Sielet

bie nett aas! Die t^at n)ir!lid? einen

großen (Ibarme.

,^meite patroneffe (3ur brittcn

patroneffe): (Snäbigc ^rau, idj marnc

Sic por bcr j^rau Hcijierungsrat inal3.

Die hat ein Derl^^Itnis mit einem

(Scnbarm.

V. ^erftrexit

Der Iltalcr llcberall fpieltc in ber £ei'

tung bes i3a3ars eine grol5c ixolle. Das

finan3icnc (Ergebnis bes Sa3ar5 mad)tc

auf it^n einen fo tiefen (Einbrucf, ba^,

als er am dage nad? bem Sa3ar ein

Silb pollcnbct, er ftatt „^ccit" barauf«

fdncibt: „Defisit!"
Kakadu

Vor dem Gebrauch!
gegen Fettleibigkeit

von Dr. Dalioff, Paris

Jahresumsatz in Paris ^ji Million Pakete.

Der DallofT-Thee ist das einzigste, unfehlbare, sicherste

und unschädlichste Mittel gegen Fettleibigi'.eit. .-. •

jytacht die Taille 9er Samen dünn u. elegant.

Beseitigt den lästigen fettleib 9er Ferren.

Dil' Korpulenz beeinflusst nicht allein die Gesundheit, son-

dern macht vor der Zeit alt. l'ni nun innner junji u. schlank

zu l)leil)en, trinke man tätlich 1—2 Tassen DallolT- Ihee. Ks

isl dies eine reine IMlanzenkur und wirkt blutreinigend.

Nach dem Gebrauch!

Zu haben

Breslau

:

München:
Apoth. D

Erfolg garantiert.

<;«'noral- l»«>|»ot!

Man hüte sich vor Nachahmungen.

Kiig«'la|»ofli«>ke Frankfurt a^ll. Berlin: Schweizerapoth.

.Maiienapolli. tssen a./hhr., i.öwenapoiii. Hamburg: Hathausapoth.

Budapest: Apoth. Jos. von Török. Brüssel: Apoth. (iripekoven. Zürich:

In allen Apotheken.

t\dlerapoth. Cöln: Doniapoih. Dresden

I ud\vi"saooth. Stuttgart: Hirschapoth. -—r "i - — . .. -., j * i

r! DünneiZer'cr. - - Prospekte, Aerzte- Gutachten und Anerkennungsschreiben gratis und franko.

OPTISCHE
ANSTALT

op.

Mder-ßinoclas
Prismen fernrohre für Theater, Jagd, Reise, Sport, Militär und Marine.

Ueber 125,000 Stück geliefert.

In der deutschen und in ausländischen Armeen al« ofUzielle

I>ieiif4tgläHer eingeführt. — Spezial-Modelle für Theater, Jagd u.

Marine. — Kataloge kostenfrei! Zu beziehen zu den von uns fest-

gesetzten l»reisen durch die Optiker aller Länder und durch die

- GOERZ QOERZ *

mm

BERll
^

fRlEÜEI
Paris- Lonöon-NowyoKk-Cbicago

Bei etwaiffen Be^telluiiffeu bittet man auf die illüneliner „JliriKXII" Bez.ue zu nehmen. =
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(D fe! (D wel^!

llnlicilbar finb geroiffc ©eiftesfüubcn

%u\ biefer 2öelt — irf) fag'S mit gutem (5runb:

aJiobcrnem S!ultuS mill ©cmeinben
Ö r ü n b e n

3eöt t)on Scrlin au3 ber 3[Jloniften-55uub!

2)et Ofiei^eit i^add follt' er un3 entsüuben

;

S5on finft'rcr ^nedjtfd^aft biefe^^ (Srbenruub,

93om Slbcrroiö ber ^fcnbo-Sleligiöfcn

Unb flerifalcr i^crrfd^bcgiet erlöfen. —

Unb nun?! ^ai i^m ein roarnenbeS ©jempel
Ten 2Beg gezeigt? 3» wo benn! 9^i(f)t bie Spur!
^n neue ^orm gie§t er bcn alten Slrcmpel

Unb gibt il)m einen neuen 2;itel nur!

Dk grüne 2Belt genügt ihm n\d)i als 2;empcl

2)ec $)eiligcn; bcr reinen ©ottnatur,

^^um „Kultus" treibt's i^n, mi)ftifdö unb ^lotifd),

3nm Stird^cubau — romanifd) ober gotifd)!

O je! O roe^l (Srnft ^accfel, teurer yjieifter,

^er bu fo oft un§ ^crrlid) 53eifpiel gobft

Unb ftatt mit 5{mmennmrdöentiub§brcifleifter

aJ^it flarer ßiufic^t reinem SDianua^ labft —
^ah' 5Xrf)t : je^t rufen fefunbäre (Sjeiftci*

X\d) fd)lie|lid) an^ aU unfeblbaren $apft,

^n ^ena bou'n fie einen ^atifan auf,

Tein eignes SBcrf ^ält i^r perbot)rter 2Ba()n auf I

^ntoleran^ rairb balb auf§ Sd)Önftc blütjcu

Unb Stc^erfdinüffelei unb ®laubenssiüift,

^on Sc^citerl)aufen mirb's im Sanbe gliU)cn,

Xen 33italiften brät ber 9Jied)anift;

2)eS Samardiften fel)nenbes 5öemül)cn

ertlärt ber Ortl)obo£e ftolii für 9Jiift

Unb feine DJJeinung blof? für bic allein'ge —
5TMe fdimunjelu ba bcr Söasmann unb ber dimkl

^a mirb fic^ balb ein ^faffentum enliuirfeln,

So fd)iüarj wie eins unb fo üon ^odimut toll,

ÜJJit Si)llQbuS unb @laubenS',n)angSartifeln

Unb eines ^nbcy langem ^^^rolofoll;

53alb roirb's nid)t feilten an üeirücften ßroirfclu,

lie bann ^4^ropl)cten fpielen, n)ürbet)oll,

Unb ^eilige unb Jßunber roerben fommen
Unb Siturgic unb Seibrauc^ für bie O^iommen!

Ijaltet ein! 5ln biefem ßiet ;;u lanben,

2öar bieS bcn ©d}n}ei§ fo üieler (Sblen mert?

$)at je ber großen (5int)eit Sinn üerflauben,

2Ber in ein ^onfeffi5nd)cn fie üerfet)rt?

2ßir it)ollen frei fein üon ©eroiffenSbauben

?^ür icben ^ortfd)ritt, bcn bcr jag befd)cert.

9Bir luollen feinen neuen ^atedjiSmuS,

C^in 2öeg, fein !IDogma fei uns ber SDioniSmuSl

5)enn : ndi xa (5si ! SBir fteb'n auf feinem ©ipfcl,

Taiüber madjt (5ud) feine ^llufion!

6s fräufelt bloS ber SUienfd^beit leere Sd^nipfcl,

2öer tut, als hätten mir bie 3Sal)rt)eit fd^on —
IHuf 9limmermieberlaffen feft beim 8ipfel —
5ld) nein! 2öir finb nod) ^immelmeit baoon —
2öie lücit? 2)as l)Qt man eben ie^t mit bicfcn

53eftvebungen unS in 53erliu beroiefenl

^ieDermeier mit ei

^n $)agcn ift ber crfte preu^ifd^c
SeidöenüerbrennungSofen gebaut roorbeu;

bod) ift feine 59enuöung jur Seic^cnöerbrennung

auf 53et reiben ber SJünifter bcs Innern unb beS

SiultuS polijeilid) uerboten roorben.

Uuücrftänbigc Seute fragen fid), marum unter

fold^en Umftänben bie öaupolijei ben ^au beS
Ofens geftattet hc^he. 3Bte törid)t ift biefe Ortagel

TaS Krematorium fann bod) jur ßrmeici^ung l^art^

gefottener D^ebafteure, pim ©raten ber ^ebl)üt)ner

üom üorigeu Sal)re, ,^ur Jöercitung üon ©rog für

ben Sommer 1907 unb 3ur 35erbrennung ber 3öpfe
aus ben preulifdöen aJiinifterien benuöt meiben!

fld. u. Hildebpand

Bogenschütze
vom Münchner HubeFtus-Brunnen

(Fhotogr. AuJuuhuie v. Keh^e & Co., Muucliuii.)

Betrachtung
T)as (ßipsmoöcU öcö ^ogenfdjü^cn, öas prot)i-

forifdj eine öcr duneren 3Zifd)en öes .^u ber tu 6-

brunnenüon^öolfoon .^ilöebranöfdjmüdite,
— fielje obenftcljcnöe ^Reproduktion ! — rouröe in öer

':flad)t Dom M. auf J5. 3uli t)on ^ubcnbonö in öcr

bei öen ^uöiödtcnfdjnüfflern üblidjcn IDeife oer-

|>ümmc(t.

€& gibt im ^orftenricöer parke
€in böö (ßeticr, o Publikum:
X)ic XDilöfau nennt man e&, öie ftarke,

Sie läuft Dort frank unö frei Ijerum.

3br gilt öer tmenfd), Öer em'ge 2;aöler,

^lö minöerroertig unbeöingt,
'Wcs>\)a\b fie Sdjnauferls unö audj 3^aöler

(ßelegentlicfj jur Strecke bringt.

€e flebt auf fctjlankem poftamente
€in 3äger in öer ^l^ünctiner Staöt,

X)er um öie moblgebaute Cenöc
— Pfui! — keine ^aöebofe bat.

Äein 5«»9enblatt gab ibm öer Sdjneiöer,

Cr 3«i9te obne jeöes Äleiö,

tDas öie 3Zatur, öie fcbnööe, leiöer

So fittenloö öem yUann perleil)t.

Sin ^flncbner fab mit großem 3ammer,
TCab bier ein Äünftler [red; gemacbt;
Trum nabm er einen großen jQammer
Unö fcblicb ficb bin um^ ^itternacbt.
Unö, nur belaufd;t von taufcnö Sternen,
§at er fein tDerk3eu9 an9efet3t,

Tl^it kübnem Sdjlage ju entfernen,

XDab fein (ßefübl fo febr ocrletjt.

Unö öie ^oral t)on öer ^atlaöe?
So fragt öer teure Cefer mid).

© (Sott, fie ift im böcbften (ßraöe

^^etrübfam unö beöauerlid):

DKag aucb öen Tl^ann öer :)KuAer feiern,

3cb konftQtiere, ftarr unö ftumm:
Vit IDilöfau läuft im Conöe kapern
OUcbt nur in Sorftcnrieö b^rum!

Karleheu
*

Protestanten im I^aag

Die polnifdicii Kcidistags* unb 'iianbtacjsab-

geordneten beabfiditigen, an bie £7aaoier ,Yrie'beii5'

foiifcrcn.^ einen proteft ^yacn bie prciir^iü-bc po
Icnpolitif, fpcjicll q,ea,cn Sic cjcplantc vHutciainnujs«

rorlatje ^n fenbcn.

Diefc (Snueiterung ber (^nftänbioifcit bcr ^frie*

bcn5fonfcreii3 ift, n>ie jebc (£niHMtcrinuj( bcr

,lfiicbetistätioifcit, mit ^iciibcn ^u bcariif^en. 5ic

ift nur bcr erfic Sdnitt iiiif einer neuen i^ahn:
Per pnpft beab[id;>tiat bei bcr Konferenz einen

proteft cjeaen baf oeplante SdieIl=Pcufinal 3n er=

leben. — Per Kcbaftcur lUartiu t^ ruber luill

feine i^erufung i.\(<\cn b.i5 Urteil im pctcrfpro^cn
3urüd'nclimen unb ftatt bcffeu einen proteft gegen
feine rerurteilnng nad) bnn V)aac[ feuben. —
Per ^^iibbauer £eberer nnll einen proteft gegen
bic Derlcilung bcr golbcncn UTcbaillen auf bcr

bicsjäbrigen berliner Kunftauffiellung bei bcr

^V'riebeuf fouferoi.) einreid^cn. - Per Staatsfefretär

Peru bürg nnll bei ber .V^icbcnsFonfcrcni proteft

gegen bie all.vi ausgcbcbntc DiTmenbn:;g Fanf'
uiäuitifdicr Kräfte im Koloiiialbicuft erbeben. —
Per rerftoibenc IxirdHMtratcr wnb lioloiiialuiaren'

bänblcr 33" ^Tt ^xcdUglanb umII im ixuig eitlen

proteft bagegcn erl|cbcn, baH bcr proteft.intifdie

lUinbbcutcIfabrit'aiit luib Konbitor l;\iiialbo Kinai=
biiii nebni ibm begraben tporbeii ift. — Per
5d)ncibcrmeifter ,friebrid> 3'-^ '"'ncr tu au n er-

laubt fidi bei ber I^oben ,\'ricbcii?toufcrcii3 fubtniffeft

bagegcn ^u proteftieren, baf^ feine (55cmaMiii ^ifen-
l^arbe geborene Kodjtopf bei cbclidn'it nTciuungf
rerfdMcbnibeitcn iliii immer mit feinen iriuter'

üicfeln unb nid^t mit feinen ^'iljpantoffeln trifft.

Kleines Gespräch

„Wie fid> iet3t berausfteiir, bat ber 6eneral

Stoffel feiner ,5eit port ^Irtbur riel ^n

f r ü b übergeben!"

„CEr nnrb balt geglaubt babeii, mciin er nod}

läiiaer irartet, merbcn bie Pour le mörite-
0r'ben allcl"

Da Index die Index - das Index ')

^Weiften v^ ift baö iiknt auf e x
'')lux ein inänn(id)Ci> (^cunid)ö

:

Podex nenne id] uov allen,

Münnt' ei ipeiblid) biv iiefnlleiiV

2tkt(jini:|egen 1 e x iianj ved)t

^vngt ha^ fdjiüädjlidic ('»n'fdjlecljt.

5l0er I)üt' bid) uov 2iveuen,

l^ie fiel) bveiiu'fcljledjtlid) bet)nen:

Index — generis communis!
(50eii, ineil Cy gan5 fommitn i^.

Schorscbl

*) 2)cr €pion, bic S'cuuujtation, baSÄatnsiaefc^cn
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Huf nach ^ttal!

Ultmmontune bnprifcfje 3eifun(icn bringen einen
ffljmuntjuoUen ^Uifruf an Me Joocl;fcljuirtuöcnrcn, öer
3U „(&eiftUcl)cn €rer3itien" md) öem oaftlichen ^(ofter
€ttal eindöt.

U\^l)laut, ^ie Hüft gebt tnfc^ uiib FuI)Il

Xluii ncbmt ba^ Paternoster
Uii5 3icbt iJiudi) aw» ^em (?iro^(ta6tptul)l
XliXd) f^ttal in ba^ l^loOcf'

\X\xfd)t «^ud) bii.ivcg ^clt Büitbcnfc^Iamin
^^ci ffommcii miiTtonarcn!
llrtfu innrem Öfclenöicif öcn 6d>ivamtn
^cf ^ufje u>i^crfabrc^l

|: V»aUenl t>allci-a!
:|

5^cc ^u^c ivibcrfal)reiil

^ilft allen ^'aFul taten,

^cirifTt Unmoral-^a^illen um
Unb 5iveifcI.<;5p!roc^ätcn:
^a wivb bit eaurc „Xt^iffenfc^aft"
C?>ebu^^eu ebne t^cl;aben,

4D:c ^nntcl•ic bei« (Blaubcnafraft
Wii-b iviebcr frifc^ gelabcn.

^od) wenn 31h' fromm geivcfen felb,

^unn iDiiiFt f^ud> aud) ^elobnuiig:
iDie fünb'nc Öcelc wirb fa\\cit,

^od) nic^t btv Öecle U>o!)nung.
3m :Rellei' liegt ricl gutes ^iei-,

3m Btall t?iel gute Baue;
\Vc\)l für bcn CBIrtubcn forgen voit,
^od) aud) bcv Jleib geöeibel

llnb weil off bünncc als bcv ^aud)
5>ei- Beutel ii>, bei- fnappe,

©0 gilt bei uns bcv fromme brauet),
^a|j1\cincr was berappe.
JDrum. w>er be<>rebt als guter €[)vi^
(^cin cuVges /ycil ^u iDabren —
Unb gern gebiegen trinFt unb ifjt,
5>cr foU nac^ l^ttal fabren!

entebung jum Glauben

Pas protcft. Konfiftorium tu Kaffel mad?t bic
presbytcricn iiiib Mc Kird?bofst>crtt)altungcn ba-
ranf aiifmcrPfcijii, ban bic IHcfljobiftenprcbiger unb
bic (5ciftltcbcn anbcrcr Seftcn, bic auf proteftan*
tifd?cu Ktrdjl]öfcn bei r^ecrbtgnngcn unbefugt Zlnxis»
bauMiuuncu rcrrii-bten, mcgcn
Oansfricbcnsbrud? (i? \25 St.(5*
i^.) beftraft ircrbcn fönntcii.

Den ortboborcn protcftanti=

\d}cn prcbio(crit rcidit bas 5traf=
rtcfet3biut nod) anbrrc lüaffcn
ot'cjeii bie picbioier bcr ScFtcu:
llVr an eiticm (Siabc befdjinip»
fcnbcii Unfiioi rerübt ipirb nad}
^ 168 bcfticift; ift ihr Der-
fahren niitt eine Sdjän-
bnng aller red^tculäubigcn
i^räbcr? — Die prebitucr *bcr
aiicrfamitcii protcftantifdicti (Se-
me üben fiub Beamte, bic ^ur
Pollftrediuig bcr göttlidicii (5c-

fcf^c berufen fiiib; bicl]Tcthobiften,

bic il^ncn IPibcrftanb Iciftcn,

madicn fid? alfo bcs IVibev-
ftanbes gegen bie Staatsgewalt
(§ U3) fd?ulbig.

Per Kai [er ftcl^t auf bcm
}^oben bes pofitircii protcftan*
tisnms; bas Dorgclicn bcr ScF'
ticrer muß alfo "fein religiöfes

€tnpfinben bcicibigcn; alfo finb
ftc ujcgcn IHajcftätsbeleibigung
(i? 95) 3" bcftrafcn. — Sie fäl-
frf^cu bas reine (ßolb, aus bc»n
allein ber redete Cßlaube gemünjt
ujcrben barf; fic finb alfo ber

l)Tun3fälf*UMg (§ \^f,) fd?iilbig. — Sie perni*tcn
mit rolier (ßemalt bas fcinienbc pflän3d?en bes
redjteu (Slaubens; alfo muffen fie wegen Per»
brcd?ens gegen bas fcimcnbe £ebeji (§ 2^8—220)
beftraft werben. — IPas bic SePtierer Um, "ift
Iln^udjt im (Glauben; tl^rc prebiger leiften itjnen
babei gewol^nl^eitsmä&ig Dorfc^ub; alfo finb fie

ber Kuppelei (§ ^so) fd^ulbig.

IXnb wenn wir aüe biefe ^nd^tmittel, bic bie
red?tgläubigen prebiger aegen bie feftiererifd?en
3nr :jlnwenbung bringen fönnen unb muffen, unter
einem gcmeinfamcn Hatnen .^ufammenfaffen foUcn,
fo ift es biefer:

gud?tmittel bcr d?rtftlid?cn Ztäd/ftcnlicbe.
Frido

fln Frau Ida Kremer
UEpfassErin von „Im KampfE um Ein Königs-
kind, Anna Honika Pia, HEPzagin zu bachsEn.
MeIhe EpJEbnissE als ErzlEhEPin Im JiausE dEP

Bräfln nontignosD im UUintEP 1906."

Wie Qcl)t es 3u bei (ßrofin :mont gnofo?
Die 5ro9c modjtc mandjen furloso!

Ttun cnölidj Ijörten roirö oon Äremer'9 3öa:
öed)& knappe XDodjen war im ganjcn fic Da.

3u kur3, Öie (ßrdfin ricbtig 3u ftuöiercn;
VoO) lang genug, ein öicke» 75\x6) 3u

fdjmieren.

cßeliäfTiger SIratfd), Der pureÄlatfd), öer bare,
rie edjte literarifdje „Äremcr-TDarel

tPaö foU öie neue ^Kontignofo-jQe^e?
So fragt man fid) erftaunt bei öem <Sefd)n)ät3e.

ötedit irgenö eine (Clique roobi öabinter?
3ft 3öo Äremer nur ein 3eilenfd)inöer,

Die, mcil fold) ^ud) ja ftets ein guter Sdjnitt i&,

<£r9ri(fen rouröe oon öer 31^emoiriti8?

Sei'6 njie es fei! ^Is Urteil foU mir gelten
€in bübfdjes IDort — öie (ßräfin

braudjtö nidjt feiten —
Sieb Seite 40, in öer 3njölften Xeifjen;
»,X)ie reinfte öpeianftalt!

®ö ift 3um Speien!"
Harlclien

fl. FiebigepKleinßs Besprach
„DEln f: jHepep KDDpEPatDP hat ja dummE SachEn gEmacht!" - na u/as
dEnn?" - „nun, UpkundEnfälschung, SittllchkElts-UEpgEhEn

. .
." - „Ja so,

I hab schD' g'maanf, ep u/aap aa zu dö RsfopmEP ganga!""

Uns bcm ^orftcnrice>er parf acl^t ben
iMättern folgenbc (Erflärwng ^u:

IViv unter^eidjneten irilbfäuc ron j^orftenrieb
unb Umgebung proteftieren biemit öffentlid? gegen
alle ^Insnat^megefc^e, bic aus 2lnlaf5 ^^s jiingfieii

2luromobilnngliirfs gegen uns geplant n>erben!
€rftens fitib mir grunbfät^lid^e Vertreter
ber j^rcil]eit unb gegen jcbc (Einfreif ung.
imciteiis l^anbelt es fic^ utn einen 2lh bcr Hot-
mcl^r unfrcrfeits, bcnn bie 2lutomobile finb eine

KonFurrcn^gcfellfdjaft, bic wiv mit allen
bcrcd?tigtcn lliittcln bcFämpfcn müffm, foaar unter
Bintanfettnng unfercs Gebens. ZTid?t nur finb fie

öugcrlid? an ^orm unb ^iigen uns äl^nlid? (ba^
mir bie Kurbel leinten befit^en , ift Faum ein
mcfentlid?er nntcrfd?icb!), nein, fic ftinfcn unb
grun3en and? mie wh unb rennen ebenfo befeffcn
mie mir burd) ben parf. Wiv Föitncn 3al]lreid)c
^eugen anffül]ren, meldte biefen guftanb fogar
etne Sauerei genannt liabcn. Xlun finb mir aber
bic ältefte Sauerei am Ijiefigen pia^c unb es ift

nidjt ein3ufeben, mesl^alb nur gegen uns Dor-
gegangen werben foll? 2Ingcblid?, meil mir bie
Sid?crl]eit ber Stra§e gcfäl^rbcn! 2lber tun bies
nid?t bie großen Bcn3infdimeine ber gan3en £ängc
nad?, mäl^renb mir nur ber breite nadf über bie
^al]n rennen? 0ber ift bas (£id]clfreffen gefäbr*
li*cr als bas KilometerfreffcnP U^ir bcl^anpten
im (Segenteil, baf^ mir ror unferen KonFurrenten
erl-eblidje Por3Ügc befit^en:

IPir finb billiger, mir rermel^ren uns ol^nc
lITafd^incnbetricb, mir brausen mcnigcr Speife*
moterial unb \]ahen beffere llTotorc. Uns platzt
Fein Sdjlaucb unb brid?t Feine 2ld?fc (l?öd?ftens
eine B(a]ce, mir rennen bann aber nod? auf breien
mciter), mir finb and? nod? etmas mcrt, and? mcnn
mir Faputfinb! Knr3, ^'^ moberne Sauerei Faun
gegen unfere nidjt anftinFen unb wenn mir uns
gegen fie menben, fo ift bas eine bered?tiate
Sauen bcmcgung, bie 3U unterftüt3en pf(id?t
bes publiFnms märe. Jüfo klugen auf, ebc es
3u fpät ift! Unterftü^t, (Srof)ftabtmcnfd;en, (Eure
natürlid?en ^nnbesgenoffen,

Die IPilöfduc bes 5orftcnrieber Parkes.

«

ßatl^oltf^e ^tötene. proteftantcn, :}uben
unb ojiberc Pcrbrcd?er fdjreien miebcr einmal! Per
^e3irFspräfibent in £otl?ringen bat bie rcrmaltungcn
ber Fatl]olifd?cn ^riebl^öfe im Kreife ^old?cn angc-
miefen, bie proie\ianien nid?t mcl?r in einer €rfc bes
Kird?l^ofs, fonbcrn in bcr Heilte 3U beerbigen, unb
bas bifd?öfri*e ScFrctariat iji inetj l?at fid? barübcr
beim Statt l?altcr befd?mert. Ilatürlid? fPimpfen bic
Hörgier miebcr über 3ntoleran3 u. f. m". a'>eld?er
Unfinn! mit bcr (Sefinnuiig unb bcr (SläubigFeit bcr
(Eoten unb ber £ebenben l?at bic löbliche präris ber
iJriebl^ofsrermaltungen, bie proteftantcn möalid?ft

mcit entfernt ron ben KatljöliFen
3U Dcrgrabcii, gar nid?ts 3u tun

:

Sobalb ein protcftant ftirbt,

Ijolt fid) bcr Teufel bod? feine

Seele unb bamit ift bie Sadie, fo-

mcit bcr (Slauben in Setrad?t
Fommt, crlebigt; eine jebe ^c
gegnnng unb Berül?rnng biefer

Seelen mit Fatbolifd?en ift aus»
gefd?loffen, ba bie Seelen ber Ha
tboHFen gerabcn IDcges in ben
r?immcl fal?rcii. Hein! Die fa

fl?olifd?en (Sciftlid?en finb he^

Fanntlid? (f. P. n:?asmann) alle

naturmiffcnfd?aftlid? gebilbct unb
bie ron bcm Fur3fid?tigen lx\^irFs*

präfibcnten angegriffene riTa§-

rcgcl ift eine rein l?ygicnifd?e unb
l?at mit CEolcran3 ober 3ntoie'
ran3 gar nid?ts 3U tun. Die
protcftant ifd?en £cid?cn follen

nur besl?alb ron ben Fatl]oli-

fd?en ifoliert mcrbcn, batnit bic

Ict^fercn nid^t ctma burd? protc
ftantifd?e ZUürmcr inftjiert mcr-
bcn; benn bie Erfahrung liat ge-

leiert, baf5 proteftantif^c
ptomaine für Fatl?olifd?e
£cid?cn gcfnnbl?eitsfd?äb-
lidf, \a bircFt lebcnsgc»
fäl^rlid? finb. FHdo

Einide zuverlässidc lücttcrrcdcln für

den Sommer 1907

^immt öer ^Uonö ob,

So Q\cf^t"2> nidjt 3u knapp;

3ft öer 5T^onö neu,

2)erre9net& öa& j^eu;

OiZimmt öer :)Konö 3u,

So regnet'ö im ^'^u;

mrö öer 5nonö ooU,

So fdjüttet'ö roie toU!

•

^enn öer (ßodiel kräbt,

Xegnetö früb unö fpät —
Ärobt e& n\d)t, öa& Z)i?b,

IHegnetö fpät unÖ frübl

*

öo öaß Barometer fmkt —
Xegnetö, Öa^ man faft ertrinkt;

^enn öaö Barometer fteigt,

3ft es aud) Öa3u geneigt! —
^iUft Du mit öem 3nftrument
rid) nicbt ärgern permanent,
'ytimm öas Cuöer in öie ^anö,
^irf ee an öie nädjfte ^Danö,
tJZImm öafür öas Parapluie,
Dies enttäufdjt X>icb beuer niel

*

5aU6 öer Fimmel ooU TDolken ift,

(ßibt es ein ^Petter in kur3er Srift,

3ft aber öer Fimmel oon kolken frei,

r>ann gibt e& öie Qkid)c öcbrcelnerei!

3n öiefem 3abr berrfdjt aUermegen
Vit Neigung 3um (ßemittcrregen;

X)er Canöregen aber, öer beginnt,

^enn keine (ßeroitterregen finö,

Unö enöet öiefer feinerfcit& —
Vann fcbneii'ö!

^inö oon (Dft

bringt biegen unö Sroft,

Von ZDeften bingegen
bringt er ^roft unö biegen!

Der Schäfer Cbomas

DIe MünstErer flufrührer

und der Uatikan

I.

„ttUc eclaubcu uno ötc

nntertänigftc >{nfrniie, ob ticc

Ijciliiie Unter niellcidjt bic

(Önabc Ijnbcu moUtc unb fo

ijütig fein niödjtc unb bnö
liebe, gute Jnbereil ein öunj,

gnui hleincö biodjcn mtlbccn

moUte?"

S)er neue yCiifarcQ

^ie tnüni>crer X>erf(|)U)orer flün6en bci-

fammcn unb [jielten :Rrieg6rat.

-12
„Ixinbcr, holt'? Heut' berbei ! ^cn 3:fuit:n

machen wiv ietyt a Äa^enmufiF!"
„3a, aber frag'n muffn nur'« erfd)t, ob

mir aa Werfen I"

„Wenn iö;> Hotelier im /octatf iväve,"
meinte ^ ü l o lu

, „tt)ür6e i(i> nur benen
pumpen, bie \t^ ntd)t an btt 2lbrü<>unn?'
Debatte bcteilicten!"

„Warum?" würbe ber Äan3lec gefragt.

1-

„VOeil ba9 cl)rli(^c Heute \'inb\"

$prachrenai3satice

rrad?bcm bcr altrutl?enifd?c fo3iaIiftifd)e 211
georbiictc IHarForn im öftcrreid?ifd?cn 2Ibgcorb
nctcnl?anfc eine ruffifd?c Hebe gel?alten unb bies
bannt motiviert l?attc, ba^ in feinem €ltcrnl?aufc
ruifiid? gefprod?en morbeii fei, mar bie Bcmcgung
immer mciter gegangen. IPas bcm einen red?t
t)t. ift bcm anbern billig: Der 2lbgcorbnctc pro-
fejfor (lajus 3uliu5 Homer l?atte latcinifd? gc-
rebct, bcr in Sl?angbai, wo feine HTutt r KrauFen«
Idimcfler mar, geborene ^(bgeorbnete ^Imanbits
£icbcsfrnd?t l}ane pigeon-(EngIifh, ber 2lbgeorb=
netc ZTa3erl DösFopp, Sol?n eines €l?inamaren'
l?äiiblcrs, l^atie d?incfifd?, bcr Hbgeorbnetc (Sott-
bolb j^romm, Sot?n eines frül?ercn oftafriFanifdioi
IHiffionärs, l]aite Sual?eli gcfpro*cn. Der ^ionift
pamfef 5d?mciHlod? }:iatie bebräifd) gcprod?en,
bcr rerfd?mit)te 2lbgcorbnete für Dicbcrmit?, (Selb«
mcdislcr (Sannef, hatte eine l^ebe in ber (Banner-
fpradje gel?alten.

Das mar Fein 2lbgcorbiictcnl?aus metjr, bas
luar fd?on ein orientalifd?cs Seminar. 2lns allen
Siaiibern ftrömten (Sclel?rte nad? lUien, um auf
ber (Tribüne bes Hcid?srats reralcid)enbe Sprad?»
ftubicii 3u treiben, ber babylonifd[?e (Turmbau mar
eine beutid^e €inl?citsfd?ule acgen bas öflerrcid?«
i1d?c Z(bgeorbnetenl?aus. (^nbüd^ Fam man 3U ber
(Erfcnntnis, ba^ es fo nid?t meitcrgcl?c; es' fetzte
eine gcfunbc HeaFtion ein : Wenn man mit HiicF*
fid?t auf bas ZTationalitätengemifd?, bas im ö;:cr-
rcid?ifd?en 2lbgcorbnc(enl?aufe oertreten ift, aucb
nid?t eine ein3ige parlamentfpraii?e einführen
molltc, fo befd?loH "lan bo<b bie 3ugelaffcncn
bprad?cn auf 3mei 3U befd?ränFcn : "auf €fpc'
r a n 1 u n b D l a p ü F.

Engllscbe Reklame fOr ,maile in Germany*

(Sr fa§ auf feinem ;^immer unb brütete. „'J)ic
öeditngen fprerf)en üon (Siemcuceau, uon diode--
feller, üou ©aribalbi, oon 3Roofeoelt, aber nic^t
mel)r uon 9Jiic. 9Jiai fpridjt üou ber 9J?artin§-
manb unb pon ber 9Jiartin6Qnn§ unb nienmub
bentt babei an md). ^\n SDiann, nadj beut eine
'Banb unb eine ®an^ Ijeifjt, barf nid,t üerqeffen
merben. 'M mufj mieber eineiBioid)üre frf)ieiben!"
5Cer Oicflieruno^rat Diubolf 9Jiartin in 5«erUn
mad) bie^, nal)m bie ö)ro§jnäd)te, marf fie fämt=
lid) in feinen SlnobeUiedier, fd)ütteltc fie burc^-
cinanber unb 30g bann eine @ro§mad;t l)erau3,— e^5 mar (5nglanb. „ühit, alfo fdjreiben mir
bie i^^rrfdjüre „^aifer a^il^elm II. unb Mönig
(^bnarb VII." (Snnlnub gittert, bie übrige iföelt

Itnunt. Tlavtin erobert (.^nglanb nämlid) gan^
einfad) auf folgcnbe Söeife. Ta^$ 5llumimnm=
^urtfdurt beg ©rafen 3eppclin mit llOOOJtubif-

metern {^a9 fann 30 ^cifoncn tragen nnb legi

bic 400 .Kilometer uon 'Jioibernei) nad) 0*n,]lanb
in 8 Stunbni ^nrüd. dlnn fommt afiartin; er

ücrgiöfeert ba^ Hcppelin'id;e ^uftfd)iff um ba^
taufenbfnd;e, uerringcrt bie 400 .Stiloiiictcr uon
9(orbernei) bi'3 C^'uglanb auf bie öälfte unb er«

l)i)l)t bie Weldnuinbigfeit bc^3 Cnftfdjiff'? ouf ba^3

Toppoltc Ta^5 ift nlleiJ gan^ einfad). iHuf biefe
Sßeife befi^ibcrt er in 2 3titnben 30000 m\nn
nad) (Snglaiib. Xa ber lag bctanntlid) 24 3tnnben
bat, fo faiin lebe« l'uftfd)iff ^en ^il^cg an einem
3:ngc fed)^inal l)in nnb ^urücf mad)en, foDnf;
täglid) 180 000 ÜJ^ann beförbcrt meiben fonnen.
ed)(ifftJn§ Xnüid^e 9^eid) fid) nun 10 foldjcr
Suftfdjirre ati, fo fönnen in einem :iage 1800C00
ajinnn nad) (^nglauö nefrfjafft merben. To§ genügt.

Ter 3u lobe erfdjrodeae „3tanbarb" griff ben
iRegieiungerat yjiartin mineii feiner ^^^roid)üre
heftig an: biefer aber fanbte Dem ^iebaftcnr be3
„Stanbarb'' feine ^()otograpl)ie mit einer frennb=
lidjcn 21^ibmung. C^r uerfid)erte il)n feiner Tanf=
bnrfcit. benii ol)ne ben „ctanbarb" bätte
fein §:)al)n nad) feiner örofdjüre gefragt.

Fiido

Des Zaren Ungnade

So mar ^3 benn gefoinmeii, mie bie ,/i{omoie
5öremin" e^^ inopbe^eit hatte: ^IJnfjlnnb hatte
feine Vlnlethen ben ;yran^oien uiiücfgeuibit. iHll
ihr Sträuben hntte ihnen nid^t-? geholfen. Tic
biplomatifd)cn i^erhanMnngen luaren eigebni^^lo^
geblieben nnb e-^ mar \um .^iriegc gefommeit, in
bem m-anfieid) unterlag, meil e3 ben bvitten leil
feiner 3:rnppcn entlaffen unb --utt mieber befommen
hattc^ 3)ie Hrieg-?foftenejit|d)tiMgnng beftanb barin,
bau ^vranfrcid; nun ba^i (»jelb oon J)iuHlanb ^nrüd«
nehmen mnf?te. il^a^^ nun mit bem uielen (AJolbe
anfangen? ^raitfreid; hatte uon ftaat-^megen iebcm
öraujofen 3ehn (i3olbplomben in bie ^ähne fterfen
laffcn, e5 hntte für bie .Siüraffierc ed)t golO:ne
H5an3er anfdmffen laffcu, e-S hotte bie ^ofojnotiuen
an^$ maffiuem (S)olbe c\ebant, e^$ hatte an Stelle
ber ^^Med)mnfif 0')oIbmu|if angefd)afft. Stile? uer^
geben«! dJlan merfte faum eine iHbnahme be3
(^olbeö. Unb erft bic JKubelidieine! Tic lagen
auf ber Straße fo hod), baf? Die ^.llntomobile ba«ii
neden blieben, fie oerftopften bie ?ylüffe, fobaf?
ii5a)termaugcl eintrat. Unb fo blieb bcnn ben
ttol3en 5ran:,ofen bie tieffte Temütigung nid)t
eripart; fie mnf]ten ben ^aren bitten, er möd)te
bod) miebei-eine ^.Jlnleihe bei ihnen unterbringen.
Ter Hnr lief? bic fian^öl'üdic Tepittation, bic "ihm
ba'S «)clb für bie 5ln leihe nberbradjtc, brei :!agc
nnb biei 9tdd)te in feinem ^^soiiimnier maiteii;
enblid)_am uierten 2a.ie licR er fid) eriueid)en,
er empfing fie unb fagte ihnen mit geminnenbem
l'ad)elji: „i>egt ba? (ije b borthin unb fd)ert (5ud)
nad) i:)aiife." (^ial^, Aianf reich atmete au\\ Der
oar mar miebcr gnäDig!

II.

„4ldj lucrb' (£udj lehren, ben papft fo auiufdjreieu!'
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Die (Öcjcnwort.

Nr. 29.

ZTLuä, Xl" 3!e^"i«®ie meinSiucf nn! »iv Bert nbara

^ «n^ btfen"^ SlLt "^T^ "»hmu» brauchen, nS« „iui;ien ourfen, niemals einftubiren laffen 916er (^ie müffp« «4rf,J

löirb iiaturliOi jurücfgetuiefen. 2)a§ ^Berbot bleibt. 5)tc Beitungeu .^
rieten erneut. 9?eue ^tufträge. gjJan mirb ftcf) um mic^ reiBen. Sir
ergeben illage beim DberDcriüaItung^^gerid)t. Sir tuerben luieber ab-
geiuieien. ^d) luerbe al§ aT?ärti;rer gefeiert . . . 35ere^rtefter, jdilagen
öie em. eie begeben fid) nidjt in bie geringfte f^ä^rlid)tett. %iv ©e=
[ümnant^eir, ben id) ^(^nen an meinen iBeVbffentlidjungen einräume,
bürgt Odilen bofür, ba\i id) Sie nid)t eigennützig in 5tn)prud) ne^me.
Unb um ^ie nic^t mit ungeborenem föeiuinnfte ^u üertröften, bin ic^
bereit, einen braunen Schein j'ofort auf bem Xifi be§ .»paufeg nieber=
gulegen, ben id) öon meinem legten .Honorar für eine Woöeaenfammlunq
nod) in ber 2;afd)e t^ahil"

'

^er ^irectov, ber früfjer etfiarafterrotten gef^ielt, ^at lönqft bie
berühmten S^oma^falten im OVfid)!. 5U§ ber gute .s>an§ 2)anfmar
fertig ift, reicht er if)ni nüd)mal§ eine .^lenri) ölai), tt)a§ abgelefinten
^td)tern nad) bem ^au§gefei^ niemals ju 3:t)eil mirb. Unb nad) einer
Seile, bie erftaunteS ed)n)eigen ift, brid)t Don beiben ©eiten ein fo
erid)utternbe§ 2ad)en lo^, ba|, menn bie ^Jlauern be§ ^oIi^eipaIafte§
am ^^(lejanber))Ia^ nid)t fo bid mären, ber ßenfor ha^ Sadicn qebort
^abcn niufe ...

f f

2)ann ge§en bie beiben früf)ftüdcn. C^^nS ^antmar läfet fir^ au§
^nt)anglid)teit |)ummcrniai)onnaife geben. (Sr ift be§ ®Iauben§, ha^ hii
ernä^rung§u)eife bie (S^ebanfen tiefgcf)enb beemflufjt. Unb .t)ummer=
niai)onuoife ^at feinem ©ebanfen geftern 5um ^urd)brud) üertjolfcn . . .

.^anS ^anfmar trug nad) einigen ^XlJonaten fe^r elegante ®amafd)en.
ifr fetUe fid) nid)t mefir in bie ^ad)fammern, mo bie 3!)Zenfd)en mit
.^Öffnungen Raufen, gr l)ielt e§ für ratfifamer, bie ö)amafd)en m
fd)onen. ^le burften nur nod) über 3nii)rna unb ^erfer ge^en . .

(ix entmidelte fid) über^aiiiit ^um (Elegant ... ßr fd)ob feinen 9lrm
unter ben t)on imxtn ber ^i^uvg= unb il^e^renftra^e, füfite bie jjarten
mnbe ber Manien be8 J^iergartenoiertel^; ein 33üt)nenfd)riftfteUer, ber
fid) au§ ben 2;^ränen ber 3ufd)auer mebvere .^^äufer gebaut, fu^r i^nm feinem Dogcart ^ur Sutjl^aibe. ©ine befaniite Sd)au)>ielerin liefe

fic^ tion ibm t)eret)ren, ein :3euchib i^u gcminnen. (fr mürbe faft)ionabIe
unb («iner üon the upper ten. %ii fleincn lJJäbd)en, bie früber ;^u
il)m ^inaufgetommen mareu unb benen er feine Ö5ebic^te üorqefefen
mürben berbaunt. Statt beffen bufd)teu — tuenn bie @d)aufpielerin
äur ^45robe mar - fe^r elegante ®amen ju i^m hinauf. VHber aud)

fmMWmmlauM „od, im. «UV mkt if bu d,,eMm bif, ?

e^ mar fein Sunber, ba\i ben ^inauf^ufc^enbeu grauen blefeS

feinen nfdienjf,,^,,, bereit ju 6i(beu beaann "ereV Wh ' fi

h^L"'t^'r'^l""* »"S"'^*««- Siie SSovte, mit benen e aboeiem

^\^ i^l.^.r \z^z.P^^ "^^" t§m aud) miflic - - -

festen

er bie fittl

über f)abe,'^.

langein^^^Krgeugt; uu^
ge^en^^n^PIb nad) bem erften 5öe]

bereits baran gegangen. ($r ^atte ficfe

famfeit ^urüdgeäogen. Sr t)atte ge#L^
fd)meaenbe Soge ber iöegeifterung fein , ^
würben. Qx ^atte mie ein Sal)nfinniger gearbeitet. Xog" ^...
nur ben ^lan au einem Drama im Äopf. 9tber er ^atte bie Arbeit
balb mieber liegen laffen. Qv ^atte gef^jürt, bafe fie itim nid)t gelaug.
Sieber ^atte er einen braud)bareu C^5ebanfen, mie bereu ja feine fleiuen,
feinen (i3efd)id)ten immer üoü maren. 5lber an bem ^inftellen leben3=
marmer 9Kenfd)en fdjeiterte er mieber. Unb öie g-ü^rung unb i8ertt)eilung
ber ^anblung auf bie einzelnen 9[cte glürfte fd)on gar nid)t. gr geriet^
mieber in bie 3iüicfmü{)Ie, bie i^n bei frü[)eren 5?erfud)en genarrt ^atte

;

(Jntmeber tufc^te er feine ^^iguren ju liebeDoü unb forgfältig au§. Dann
att bie ^anblung. Cber er liefe bie ^anbhing mad)tüo(( bar)inftürmcn,
baun mürbe bie ©cene Don ^:|5uj3pen an Drät)teu bef)exv\d)t . . .

.^an§ Dantmar fonnte feine innere Uiirut)e !aum t?erbergen, olS
er au§ ber Se(tabgefd)ieben^elt feinet Salbbürfti)eu§ mieber in bie

•Ipau^tftabt äurüdfe^rte unb feine ©amafdjen über Smijrua unb i^erfer
gleiten liefe. (?r begann fid) an ein neueS Sd)aufpiel 5U niad)en, inbem
er uon ber neröenpeitfdjenben ©rofeftabtiuft ©eufationeu ermartete. Gr
fuc^te ,^ugleid) ba^ auf bem Sanbe begonnene etüd üoranjubringen.
9(ber beibeS mifelang. Die bramatifd)e <>lvaft mar i§m nerfagt. 3eben=
faüS mar fie nid)t t)inreid)enb, um i^n einem ftarfen (Erfolge .^u^ufü^reu.
Unb einer ^tble^nung, einem Durd)faa mcqeu 9ad)tbet)ervfd)ung ber
ted)nifd)en 9JiitteI fonnte er fid) jefzt utd)t mei)r auSfeJjen;

. . . ©ublid) mürbe er mübe unb eutfd)(ofe fic^, ba^ alte Spiel noc^
einmal ^u ipieien. ©r mufete, ba^ e§ biefeS a)?al 6d)mierigfeiten niad)eu
mürbe. Der Director mürbe ^eute anbere ^Ikbinguugeu fteften a(^ beim
vorigen ^JOtal. (Sin i^orlefen be§ Stürfe^^ bor ben literarifd)eu Jreunbcn
mürbe fid) bei einem erneuten 33erbot uid)t üermeiben (äffen. Unb oor
altem mar e§ nid)t fo Ieid)t, mieber einen Stoff p finben, bei bem man
eines unbebingten S^erboteS fid)er fein fonnte. Die Qi)c fonnte er uirf)t

mieber juni Üjormurf mähten, o^ne bafe mau il)m nac^fagen mürbe, bafe
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cUtlTefott.

9Jacl)biucf Ucvbolcu.

flcr Üerboteue.

(5inc ®e[d)id)te au§ bcv ßunft.

'-«on ITTarttn ^crabt.

CMimmermaijounaife, Steinpilze luib Sorbet I)atteii feine Seele beiueqlicl)

gemacl)t —
, begann eine .s^ofinunc} in i()m an[5uf(l)inunevn. Sie fd)n)anfte

in t>m blaffeften 3-arben, al« er mantei, ,yinc! nnb «acf)d)uf)e abftveifte;
\\c geiuann beftimmteve Umii))e, al§ er in hm ^auärorf gefd)lüpft luav
nnb m luarnien Sd)ul)en buicl) ba^i ^iwuiKx fd)(nvfte; fie janf in nn=
untei)d)iebad)e ^nninierreid)e ^nrüd, qI§ er hk Xt^onpfeife aufbaute;
uub fie ftanb plötUid) blenbenb luie ber 33H|j, ber eine geiuitterbunfle
^aubfd)aft über(eud)tet, öor if)ni, alS er bie erften Oiaudiiuolfcn feitiuärtö
über bie Stu^Kcf^ne b(ie§.

C^r fprang on§ bein Sd)aufeIftu^I auf, in bem er ftd) nieber=
getaffen, nnh burdinmfj mit erregten Sd)ritten baö 8imnier. (Sr breitete
bte .S,^äube auScinanber, umarmte bie Üuft, bie nad)fid)tig feine 2ieb=
rofungen bnibete, nnb begann mit bem isfeifentopf umi)eräufud)tefn.
Xann trauerte er ein <^ieb, uf)ne ju luiffcn, iua§ er uor fid) ^inbrummte,
trat üor hm Spiegel, ot)ne ^u nierfen, baf] er ha ben 28iöerfd)ein eine§
gerotljeten C^5efid)tvJ unb fieberhafter Vlugen üor fid) ^atte; unb fa()
minutenlang ftarr auf ha^^ i)a\b er(üfd)ene Xepptd)mufter, of)ne ,yi be=
greifen, baf] fid) in biefeni au§gefranften ^uibeubelag einförmig auf
Wrau geftimmte Sed)§cdc mit immer g(eid)eu Scbnörfeln micber=
l)olten . . .

Seine C^)ebanfeu unueu mo anbev^. 58or feinen klugen tankte,
lofc mie eine ßlfe auf bem 2ronf)ättan, eine .Sjoffnung . . .

iöei Xifd) mar ii)m bie erfte IHnrcgung gefommen. 3mifd)en
AMimmer unb ^45ute. Gin 3:rüffeIüorgefd)mad f)Qtte iijn cmpfänqlid) gc=
mad)t. Ol^an l)attc Uon ber Jyreigabe bc§ ,,bunten Xiqer§" gefprod)en
"Dtefeä Sd)aufpiel§ Sd)idfal f)atte fie afte Iäd)eln laffen. (Srft uom
dcnfor verboten, bann Dom 58ermaltung^gerid)t freigegeben; uub fd)lief}=
lid) nirgcnb ein X^eater, ba§ ha^ Stüd annimmt,' nad)bem bie müjm
uerfrac^t, bie e§ urfprünglid) ()atte aufführen moHeu — ba§ mar aud)
biefem Ä'rei§ üon iöü^nenuolt unb ^eberuief) ungeiüiU)nIid)e§ ®efd)irf.©m .^Yitifer mit confiöcirtem (i5efid)t ^atte fein (^3Iq§ auf „bie gute
eenfur" geleert. Unb eine fleine, fd)iiiarsgeäugte unb fd)mar5l)aarige,
Sd)aufpielerin ^atte bie in3mifd)en ferüirten Trüffeln auf Söen ^^lfiba§
?8üf}l ijer^e^rt, hQn bod) gerabe biefe§ ®erid)t in feinen ^eiligften,—.^A^arj.^.. m.t.".r.<_-. Morfphfp rt tlUlfttC

iHeTob fie

[ (meniger

fni fie nic^t

^^^^j^eiratl)en
-xrtü-:jyelnen, um bi^^^^^ftim t7on

|^§ fid) eine StimmunpBl^^in ber

^Jen unb 9iüfd)cn burd)eiuonbermügten,

„ ^ •^)an§ ^anfraav - biefen üerloreuen
jel)nbt t)ätte, ^iitte man glauben mögen, ha^ t)ier

TtnldjeneS Ciilanb, hk ^nfel ber Seligen, au§ bem SOUqxc qe*
ftiegen ...

3(n .^an§ ^aufmar aber blieb ha^ Sd)irffal bicfev Sd)aufpiel^
pngcn. ©^ üeriuirrte tfju, mad)te ifjn benommen. (Jr mu&te ununter=
brod)en an ben :öid)ter beuten, ber in feinen 4xn"fnnngen getrogen! Unb
bod) lag i^m nid)t§ ferner al§ 9}?itleib. Sein ^>lntf)eil mar gonj auberer
Statur, i^x ^atte ha^% unuermittelte C«efül)l, bnfj ba eine ycf)re in ber
l'uft ^ing, ein Gebaute, ber aber immer micber entfd)manb, menn nmn
tl)n feftgebaunt 5U fjaben glaubte ...

(^r mar Uerfonnen nad) ."panfe gefd)lenbcrt. Gr t)atte fid) ben
itopf beim mi)m zermartert. 9ll§ er aber ^u ^aufe angelangt mar
unb bie erften 3»Qiid)molfen um bte Stuljlle^nc gelegt r)atte, ba l)atte
er bie Sel)re, bie in jenem Sd)irf)ale lag. ^a ^attc er bie 3öunber=
(ampe pUHUic^ in paben, bie if)m in bie 3ieid)e ber löeater leud)ten
fofite . . .

(£r ging an ben Sd)rei6tifd) unb Zerflederte fid), bafj in einem f^ac^
fein Xt)eaterftürf lag unb in einem anbcren, ganj hinten unb für neu=
gierige Sud)er nid)t ^n finben, ein brauner Sd)cin. ber 9ieft eine§ tleinen
jüngft an i^n gefaflenen Grbe^l

'

^anu fel)rte er ^u bem Sd)aufelftul)l ^nxM unb raud)te, bi§ erm blauem Wemölf fafj. ^urd) ha^ geöffnete ?5enfter braug fd)U)üIe Suft.
L^ne iöemegung fam fie l)erein, mifd)te fid) faum mit ber be^^ 8immer§
unb uermoc^te nid)t, bie Oiaud)ioolfeu f)iuouv5zutragen. So mallten bie
Sd)leier immer öoaer unb bidjtcr unb Ijüflten hk (sieftalt be§ 3:räu=
menben ein.

^^Ibcr, aU S^an^ 1)anfmar nad) einer 58eile feiner Sad)e gauj
fid)er mar, ftanb er auf, trat an ha^ ^tn^kx unb begann, laut in' ben
Vlbeub ^ineinzuladjen. Gine «ud)e, bie bie 93lättcr 'regnugöloc^ in bie
iiuft fjielt, fd)ien fid) be^ ungemo^nten ^mk§ zu üeimunbern. Gin

i^ogel, ber nid)t gur ^)iul)e tommeu fonntc, fd)lug mit hm ö'lügeln ein

paar lötal in bie ^;)ö^e. ^ann aber mar mieber bo§ regung^lofe Sd)iucigcn
ber Sommernad)t, in ba§ nur ftoftioeifc, immer luie'ber, baS :^aci)en

biefe§ 9Jianne§ fd)oll, fo laut, bafj ha^ Gl)ampagnerlad)en üou Dor^in
tüie ha^ matte yäd)eln müber iVeufd)en fdjien . .

.

*
...

9lm näd)ftcn borgen liefj fid) .^ian§ 'S^anfmar bei bem ®irectoc
einer ber r)auptftäbtifd)en 5^ü^nen melben, ^u bem er obcrfläd)lid)e iöe-^

,Siel)ungen unterhielt, ^er ^J)^anu mar aU% liftiger Älopf befannt.

Söä^renb .t^anS ^aufumr im ^ivectorial,^iinmer martete, ging i^m
feine ^age burd) ben Sinn. Gr mürbe babei aud) nic^t einen klugen
blid an ber ^urd)fü^rbarfeit fcinc§ ^lane§ irre, ^a^u mar er ber

Sein^eit feiner ^bee jn geiuifj unb fannte er ben ^irector gu gut alö
einen 9Jfanu, ber hm 9J?enfc^cn mit Sßergnügen ein Sd)nippd)en fd)lug.

^enn fein .'perz etiua^ rafd)er ging, mäf)reu'b er fid) in ben (^autenil

,^urüdlel)ute unb bie 33eiue übcreiuanber tfjat, fo fam ha^j non bem (Sk--

fü§I, bafj fein Seben an einem entfd)eibenben ^^uuft angelangt mar. Gr
glaubte orbentlid) ben ))hid ^u fpüren, mit bem er je^U au§ ben ^Jiie=

berungeu, an^^ ben JKeif)en ber Unbefannten unb lleberfe^enen fic^ in

bie ^öbe l)ob . . . ^abei mar er feinen ^lugenblid über bie (^heui^en

feiner i^egabung im Unflaren. ^abei unifjte 'er gan^ genau, bafj feine

^^Inlagen i^m nid)t ba§ )Ked)t gaben, auf ,^ö^en ju manbeln. ^2lber er

Tratte je^t ^af)re genug in ber ©rofjftabt gelebt, um ^u miffen, bafj cd

auf bie iöeanlagung ^ur ^tunft gar nid)t anfommt, baf} e§ bie 9luf=
mad)ung ift, bie entfd)eibet, bie 9?eflame emporbringt unb bie gcfd)äft=

lid)e {^3eiuanbl)eit an§ ber f)o^len C^anb ben 3iul)m be^S Iage§ ftampft.
Gr mar fid) aud) barüber tlar, baji er im ^^^egriff ftanb, etma§ ^u tt)un,

boS über bie geuiö^nlid)en Ä'unftftüdc^en biefe'r ^ut^eubmanager ^inau§^
ging, bafj er bie Xed)nit bcö aiu^mmad)en^5 l)ier .^ur iSollenbung brad)tc

unb bafj er fid) al§ ber geiuiegtefte ®efd)äft§mann unb bamit alö ein

bebeutenber Sid)ter entfalten luiirbe . . .

^iJieber fam in feine klugen ein Uerlorener ^Ud be§ (^Hüdd, unb
üor if)m tankten gebrudt bie l)unbert cifelirten ^leinigfeiten, bie er in

feinem Sd)reibtifd) aufbemafirte unb bie alle mübe maren üon ben 33e^

fud)^reifen an bie C>öfe grofjer ÜMätler. Gr al)nte e§, bie fü^renben
8eitfd)riften mürben biefe Sfi^jen bringen; er glaubte ^\i fel)en, mie bie

Zurürf^altenbfteu il^lätter um feine ^.1iitarbeiterfd)aft marbeu. Seine
i^erfe mürben uertont, feine Sti^^en illuftrirt merben. Gr faf) ben
Sorbeer . . . Sie tief braun bod) feine 53lätter maren! Hub er l)ielt e§

für not^iuenbig, ein neuc§ 33ilb Don fid) anfertigen ju laffen, meil fein

lelUe-$ il)n nod) aUi 55ot)emien mit flatternbem .£^aar unb mäd)iig gc=

fd)luugener Sd)leife j^eigte — nl§ bie ll)ür aufging uub ber 1)ireetor

mit );ergnüglid)em (s5efid)tSau§brurf eintrat, in bem eine nid)t ju oer«

fennenbe 3vonie gutmüt^ig mit)d)iuamm.

tufma^tuag bringen Sie? i^ünf 91cte mit

f^orf'pielen, t)m? Cber reid)t ba^ücjtv'^
^er gute §an§ ^ontmar l)atte mieber hen gleie^uui^igeu, ruf)igen

C-)crzfd)lag. Sein t^ebanfe mar fo gut, bafe er ^ünben mu|te!
Unb er fe^Ue jenem anSeinanber, ha^ t^i fid) nur um brei ^luf^ügc

f)anbcle. Gr f)abe fie natürlid) bei fid). Gr molle fie jebod) uid)t üor=
lefen. ^a§ fei and) nebenfäd)lid). '^Tnix ben 3nl)alt, auf bem e§ ou=
fomme, motte er angeben. GS fei eine l^iergartenftrafjcngefd)id)te.

Subermanniana. 9iur beutlid)er! „Sobom§ Gnbe" fei nur Sobomd
^^Infang! Gr l)ahi ftärfer zugegriffen, ha^ ^ei}k gefagt, bie 3)Ja§fen

^eruntergezerrt. Gr gebe aud) uid)t ein S)reled/mie e§ mobifd) fei;

ba§ bitten bie .sperren um ^b\m fd)on biv jnm XoHiuerben nQd)geäfft.

Gr gebe ^mei kreierte. Unb er bringe einen Sd)lufjact, ber eine ganz
neue Spielart ber ®efd)led)tSüerfoppelnng entl)alte. ^Xliit einem 2öorte,
er fomme gaUifd), aber nid)t mit einem Sd)mant, fonberu mit einem
(^efellfd)aft§fd)aufpiel . . .

^er ^ireetor gab bem jnngen 93?anne zum ^erfd)uaufen eine
.Cienri) Glai). ^iefe ^Mngabe einer .s>nn) Glai) mar für ben Xireetor
tDpifd). G§ foll l)ungernbe 2)ic^ter, leibenfd)aftlid)e 9?aud)er, gegeben
I)aben, bie um biefer ^enri) Glai) milleu Slürfe gefd)rieben t)abeu, bie

fie natürlid) nod) rafd)er, al§ fie fie gefd)riebeu, zuvürfert)ielteu . . .

9J;an lüidelte fic^ in 5Bolfen ein, mä^renb ^an^ 2)anfmar meiler
erzäf)Ite, o^ne unterbrod)cn zn merben:

„Um beutlid)er zn fein: Grfter ?lct: Interieur . . . Gin .^')immel=

bett im ^intergrunbe. Gin Okl)eimer Gommerzienalf) unb feine .s>rz^

allerliebfte, ^irectrice in ')^n{^. 3meiier 9lct: Gin zweite^ Interieur...
Gin .Spimmelbelt im ^Mutergrunbe. ^iedmal bie ^ran ®e§etme Gom^
merzienrät^in unb i^r ^erzatlerliebfter. 9tMd)t Giarbefüraffier ober 33ilb^

Ijauer. ^a^$ märe Derbraud)t. Ta§ ^at fie and) fd)on z"i' (^^enüge ge-

foftet. ^iiein! 58ilbfd)öner, ftämmiger 5Sicemad)tmeiftcr non ben Ulanen . .

.

dritter 9lct: Salon . . . ^mx unb ^^rau ®ei)eime Gommerzienrail)
iierf)eirat^en if)re lserl)ältuiffe miteinanber. 5)er 5)Mcemad)tmeifter, fünf-
tiger S3eamter auf ben gel)eimrätl)lid)en 55Jerfen, unb bie ^irectriee in

^^ul^Iegen bie pnbe znfammen. — ^a§ ift bie f^bee, ^err ^irector,
bie 3bee! Sie merben z"9eben muffen, geiftreid)! ^Xber Sie merben
fagen, ha^ alleS auf bie 5lu§fü^rung anfomme. Unb bafj Sie bauon
feine il^orftellung ifabcn fönnen, bi§ Sie ha^i Stüd gelefen tjabm. Sie
luerben meinen, bafj gerabe folc^e ©enmgt^eiten, mie fie biefe^ ^rama
füllen, befonberer Seelcnmalereien bebürfen, um öerzie^en z« luerben,

uub bafe befonberij bie Sd)ilbcrung jener Scencn befonbere gcinljeiten

verlange, mo jeber G^egatte fein iöer^ältnife mit bem be§ anberen t)er=
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fßon »JatUn aewbt (^eibcrtetB). "'

^"J"« J^niö'tf i töten Beraen f4on in tErana

' i ßo^Wuten immer neue SBiffensitoeSe in i/ren ^fae.3 etnbeaoaen Sie fonben in jünaffet |ett ou«" ij SrÄ \'-''."- ®« toufeten bie ©tubien ftifd^er? ange^l

«Sb ^8 w'SlÄs*" .8^««« S«»ne uStetmif,^:

?,m« t.^f..*"''"^* bet eigen te »uäbtud biefet eÄ»
Ä'.?T "•"'^ "«"•«'«i: tiefen ^fl^ten bet iBerUdÖ a^t

^

flcnbc ©tunbe ^rf^cta Ucbct btc «tibciten cntfpinnt fiÄbmm^cinc- ^^Juffwn. • S)tc beibcn toöd^entlic^en ©tunben,
?« i^ unnutteC&ar oncmanbcrfd^Iiefecn, toerbcn toeiter burdö

'"«;S'rt^'f*VL?.l""^J''«^*»f*« Hebungen aus.
acNirt: bur^ fofotitgc «uSarBcihtng eines nnertoartct at
r*^""J^*««^/ ^«^:tj^ ttbfaffung bon S>cp€fd§cn, aufftnbcn
bon ©^lagtoorten, ©pifemotfen u. bgl, ?ebiltbneI[eXr"
refconbrena, «nfertfgung bon ^ntzefütiS, STrtifel für SioIaXeS
«;)•». u. f.'to, vSBeiter^in fd^Iiefecn ftdß freie «ortrage ber

burdi ben J^fudJ ber «rfieitsrainne felBft unmittelbar bor«ugen geführt toirb, «nb bie i^r t)eittxinhttn ©rfcfietn'
ungen j^e^anbeln. ;-rr ir /., .

i4^^"i

_.S)ie fcffernben UcBüngen toerben bon ©tubcnicn tote bon

urS^, ^f*' "" Ööna neues Qiebitt in Un ölafimen bet
berfttat au [Pannen; bie ^ o u r n a I i ft i I

--

5^r wwf«"^"^ ^.""^ ^" ^etJrelBerg bon *n)fiS)r. abolf Ä dj unternommen. S«an mod^te über b<5 Ui
fangen lad^eln. gwd^tungSberfud^e toorcn atoor tnobttn^
t^ien es aum minicften überflüffig, gerabe gourxl*^,,
Jten miSauBrüten. Snatoifd^n ifbaS ßädSeln bttf«*
Jen unb l^ot oEgemetner önerfennung ^lo^ gemadBiliiöh

!?r*!j'/r ^J?««?«'
öör^anbene jourSSKtifc^e »ec^

au enttotrfern, bte ©ered^tigung nid^t d5fprec^en\icS ?
ung aus bem Fiid^tS lag bBttig fem. jfean toolOte iSr1 rmangeW^en ©etoan^^^^^^ ÄS '

icn unb ij^t ©efcttenftüdf a« mad^n, itnb iie fibetfdSSi

.

Än'^^-^Sf^r ^^ S ^« ««3««MneBeneniÄ t

glurfte uBerraftJenb. mit ©efd^itf Dadtte Jßrofelfor ÄoC *©a^e an Snbem er bebeutenbe «nfprüdSc an hie S^ei3 l
fraft ber |inaelnenJteHte, gab et \kieb^tmo^^äSh
aur |ausrtd|en öearbeitung, bie ber Ißolitif unb Ihinft,^ \XagcSgef^e^en unb ben Problemen ber Seit • eninom^

»

iparen. €r berfolgte mit ?er «uStoal^I neben berfSSJ
fÄ."nÄ^^^ n "^^'^iS^"

Stlbung nodj ein Liteiti !^r atoang aur ©teDungnal^e, unb inbemerbie gana f*.
öegengefe^ten adelten ber religiös, politifd^ toi^ fi^Ä

)

Ä"?^*?'' r^Ä" 'T"^^^ f^otf gegenüberWeVSi
«r em ©d^Iogltd^t borauf, toic toeii bod§ e^rlid&e- SK^nfÄeft
tn t^ren 2tnfd^ammgen auSeinanbergel^en lonnenT eine fmi.

pannem, bic bereits im ßeben jte^en, fo aal^Ircid^ befudßt,
bofe bei toeitem nid^t alle «nmelbungen ÄerüdffUti^ toerben^nen »«bJer«tS;^an btc ©dbcibung in atoci getrennte «b*
t^etlungen, für Anfänger unb öorgefd^rittenere, gebadöt tocr*
oen muß. /s ..vr _.v',Ä,*!>>iyi-« .vi'jf-x. ... ...

». " .
^W^eben^Wefeh '^Hebungen in feinem fournalijtifdßen © e*

•f'Jfi? ^l^^t^* tiod^ »orlefungen über Sic ®e.
t f^fd^tc.bjtr^rcffc unb beS gounialismus. SHc Sßou

^'^YlxT^^J^ bon\;©tubenten aller gahiUStcn befudßt

ie^.ter'L^^^^ t^
^"f^"'

S.^"^^^^^
gegen 200.

??- K S£^^ Ä^# ^^^^' *^ö« bcm ©ebanlen auS^
• föSTvÄ:!^^ ^^'^^^2. ^J^ * ^^ " ^ « ®^"«« «^ feit
|rPnbul^gJIicj'^U(5brüdfci*inft unb ber iTuSbilbung beS
.»oittocfats; mdgttd^ ..petoorben {|l,bie ©efd^id^te biefe? bei*
.Scn8faßg^tt{^?öw|en Sügen, fd^ilbert bann bas «erbält*

S^iSLff-^^i^y^L'l^*"^'^^^ JWeinung, bie gnttoidEIung,
€rgaihr<monjthb »ebeutung ber Seitungen, bic «refegefefe:*
.^.Ö'nWt^grageJer^anon^nntat unb biele onberc ciii*
fjlagtge gfrQ^.-/€r fud^t bot «Ilem eine geredete »cur*

ffiiÄ^.7fJ^^ &'"^ *?J^S öBaimotbtgen. «>er Hebfie

'vk5il fSS'fi'ifÖ^ff^^J £"^ inatoifd^en fd^on borbilblidö

^J^ J^A^JJ^ Wib JB < t h i^ man na^e baran, ben
Jßloit au bctöurH^Äen/ mt ben bortiaen Hniücrfttotcn Surfe

^

ga^^m fflufter ; ber '^eibclberger cinaurid^ten. SEhirdö biefe
.^|fbrtlmtftmg ber 'gegebenen Anregungen fann bie «reffe,
&«!?« <*« «"* bie tlnibcrfitaten nur gctoinnen. ^ w -" '

»'^^HT>: »rrtitffttrt 26. gulL

mog. SJerarttge «uffä^c toerben am ©d^Iu^ ber ©timb e
gegeben, ]mb tn bier 2:aöcn auaufcrtigen unb beai ßefirec
hl uberretd^n, bcrjic einer S)urd^fid^t untergic^ ünTfib
bann toieber an fetnc .©djüler a« Weratei^für toi :for

-. •'» ^* ,r '«-* " ^.

I

ir- ck; [|>ct »rtttlgcrber.tlttfttg au bett «3fen.] STudJ an ben
«uropatjd^en ßofen iöirb haS airinfgclber^Scfcn immer

^?^5A"vSö*^- gK'englifd^e SBo^eiifd^rift .M. A. P."
bertd^tet börußer : SJci: >rao0 bon ©e ft o ' mufete iÜngft in
l2<»«5«-<^ JBerträcr ©pamcnS in einem' 2Bagen bon ber
K fponxf^cn ®etanbtidöd£t tiödS bem «H^fec vnb toiß>er aurÄd*

i:£-i^f),>.,-.
.-^

.f«-
-• v, „ti •»••-'..» ^. '.^^..•^»i



3i>ttrttßIi|Hf mb Unimmt
5ßon mavitn Scrobt (.^^^eibcfberg)

.

'ilnfere Hnibcrfitätcn bergen fdjon in iljum %:t^
wen eitva§ (Biol^eS. (£r iimic^Iiefet bcn a3egriff universitas,
ha§ aHumfaffenbc SBiffen. e§ trat nur bic Erfüllung ber

l^ iä)on in bem tarnen liegcnben ^ßerpfltd^tung, tncnn iinfcre
c .^od^fdC^nlen immer neue SBtffcn§3ti5eiiie in i^ren Selir*

!reil einbezogen. (Sie fanbcn in jüngster ^cit audfj bie Srihic
gum 2 eben, ©ie Irufeten bie Stub^ien frifd^er, angeregter
imb gcjuinnbringenber 8« geftalten, inbem fie me^r unb mej:)r
i\aä öiclfarbigc Seben ber grauen ST^corie nntermifc^tcn,
unb c§ irar öieHeid^t ber cigenfte STu^brucf bicfer QnttoüU
lung, iücnn bor nunmehr fieben ^a^ren ber Sßerfuc^ gemacht
luorben tft, ein gang neueg @ebiet in ben 9^ar)men ber Itni^
Dcr[ität 3U fpannen: bie ^ o u r n a li ft i f.

S)er «crfucT) Irurbe in ^ctbfelbcrg t»on ^5rofcffi)r
^t. Stbolf ^ d) unternommen. Man modjte über ^a§ Unttc^
fangen lächeln. Büd)tung§ber[udic luarcn gtoar mobern, boi
fdiien e§ sum minbcften überflüffig, gerabe ^ournali:«
ften au^aubrüten. :ön3irifd;en ift baS Qäc^eln t)erfd)Jüuti*

ben unb f^at allgemeiner Slnerfennung 5ßlai? gemacht. SJlan
fonntc bem ®eban!en, bor^nbere iournaliitifrfje 33ef,^'bung
gu enttridfeln, bie 93erc(^tigung nici^t abfpredjen. Sie ©djöpf^
img au§ hem ffliä)t8 lag böttig fern. Ttan trollte nur bn
ntangeinben ©eiranbft^eit ©degen^eit geben, fic^ 511 cntfai;:.

icn unb i^r ÖejeEcnftücf gu madjen, wnb bie überfc^äu.*
menbe iingebunbenc Äraft in bie cngumfd^ricbenen öa^nen
gtringen, bie ber bereinftigc S3eruf hjeift. S)er Ißcrfui^

glücftc überrafcl^enb. 2??it @e)(^id padte 5ßrofeffor ^od^ bie
Qaä}c an. ^nbem er hcbtutenhc Slnfprüd^c an bie ^Trbeitlr-.

Iraft ber ©inaelncn ftclltc, gab er in jeber SSodie ^^emejn
gur ^äuglid^en 23earbeitung, bie ber ^oliti! unb Ännft, bctn
Stage^gefdie^en unb ben Problemen ber 3cit entnomme,n
JtKiren. ©r berfolgtc mit ber SluSma^l neben ber formale^
©dmlung unb ber 33ertiefung ber 93ilbung nod^ ein 2ßpttercl^.
(Pr glrang gur Stellungnahme, unb inbem er bie gang cnh
Oegengefci^ten arbeiten ber religiös, potitifd^ loie fünitlcrifdCi

bifferengirten ©d^üler einanber fd^arf gegenüberftcEte, Jüarf
er ein (Sd^Iaglid^t barauf, tcie hjeit bod^ e^rlit^c 2)Zcnfd^c|i

in ifiren 5ln[c8auungen auScinanbcrgel^en fönnen, eine Se^rö,
bie }i(^ bem fpöteren 5^rafti!er oft genug nüfelii^ ertüeifei

mag. 5S>erartige ^(uffäfec Inerben am (sd^Iuß ber ©tunbl;
gegeben, jinb in bier S^agen augufcrtigcn unb bem Sekret
gu überreichen, ber fic einer S)ur(^fid§t untergtci^t unb ii'e

hann toiebec ön feine .Sd^ükr gu JRefcratex^ für irie foI>

genbe Stunbc bert^eilt. Heber bie §trbeiten entfpinnt fid^

bann eine S)i§hiffion. S)ie beibcn trödicntltdien Stunben,
bie \id) unmittelbar aneinanberfdjlieten, luerben inciter burc^
im eigentlid^iten ©inne braftifdje Hebungen au^^^
gefüllt: burd^ fofortige 2lu§rtrbeitung eines unerwartet ge*
ftellten ^ijtmaS, bmd) 5Ibfafiung bon <£)epe)dien, Huffinben
bon ®cl)lagh)orten, Spi^marfen u. bgl., rebaftioncKc ^or^-
refponbeng, Slnfertigung bon entrefilctS, Hrtifel für SofalcS
u. f. in. u. f. iv. SBeiterliin fdjlief^en ]iä) freie 55orträqe ber
(Schüler on, bie bie ^^reffe, il^rc 5tedjnif, bie übrigens and)
burdj ben S3efud) ber l^lrbcitSräume felbft unmittelbar bor
Singen gcfür)rt Irirb, unb bie iljr bcrlrünbten (Srfdjein^
ungen beljanbeln.

Sie fcffelnben Hebungen Serben bon ^hibenicn lote bon
JKänncru, bie bereits im Qcben ]tci)en, fo .^alilrcidi bcfudjt,
baf^ bei Weitem nicbt alle ^Inmelbungen bcrücffidUigt inerben
lönncn unb bereits an bie Sdieibung in giüci getrennte Slb?
t^eilunaen, für SCnfänger unb ^orgefdjrittenere, gebadjt tüer*
bcn mu[].

Sieben biefen Hebungen in feinem iournaIiftifd)en (B e-

minor Tjält ^rof. ^od) noc^ y^orlefungen über bie ö c ==

id}id}te ber ^4i'rei[e unb bcB Journalismus. Sie ^or=^
lefungen irerben bon Stubenten aller fyafuftäten befudjt.
Sie Bafjl ber ^örer beträgt in biefem ©cmefter gegen 200.
Ser S3ortragenbc enttüidelt l^icr, bon bem ©ebänfen auS^
ge^enb, ba^ eine treffe im mobernen Sinne erft feit

förfinbung ber 58udjbruder!unft nnb ber ^luSbilbung beS
5ßoftlrefcn§ möglich gelnorben ift, bie ®efd)id)te biefer bei:=

ben ?5aftoren in großen Sügen, fdiilbert bann baS 5]crfiält^

niB ber g?reffc gur öffentli^en 2)?einung, bie Cgnttüidlung,
Crganifation unb 93ebeutung ber Rettungen, bie ^ßre^gefe^^
gebung, bie ?5Coge ber 9lnont)mität unb biele önbere eins«

fdilägigc fragen, ßr fud^t bor %Uem eine geredete 93eur*
t^eilung ber ^rcffc feinen i^örern abgimötbigen. Ser liebfte

^örcr iji i^m ber !ünftige iHicbter unb StaatSantralt.
Sic ^eibelberger dürfe finb ingtt>ifd)cn fdion borbilblid)

getrcjcn. Jn 8 ü r i d) unb 93 e r n ift man nalje baran, ben
^lan gu bertüir!lid)en, an ben bortigen Unibecfitäten Gurfe
nadö bem S^ufter ber ^eibelberger cin^uridjten. Surd) bicfe

^^'orttoirfung ber gegebenen ?lnregungen fann bie ^ref[e,
tonnen ober aud) bie Hniberfitäten nur gclrinnen.

i?rrtiitntt?i, 26. 3utL

ck [2>er XrtnföcIbcr^Uttfug an bcn .t>öfen.] STud^ an ben
europäifd^en ^öfcn hjirb baS ^rinfgcIber^SBcfcn immer
mc^r gur ißlage. Sie englifd)e 25?odieiifd;rift „IM. A. P."
Berid^tet barüber: Ser ^ergog bon Se jt o mußle iüngft in

^ariiS als SSertrctcr Spaniens in einem SBagen bon ber
[pontfd^en ©efonbtfcfiafi nac^ bem ^lijfee vnb tüii2>er guri'id*
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Rt*l03, 41. 3a$rgand*

ctliner

^htnh'^n«^aht
afrHtim, 9. ««flttft 1912

^aaclilatt
fefix «nfnlorfll cinfttfanblf OTonuffrlHe fttor«

iitni«>it bic 8U^a(tiuu feine Seranttvortun^. nnd Handels-Zeitnuff. Clyer» Rebnneitt: Xtieobot SOoIff <n SctHii.

Stuctunb Sedag bpn Slubolf ^o\\t in Serlin.

Da$ ^tmeefotp0 det ^o^le.
5}littcn fjtnein in bic Gffcncr ^ubelfetet fam bie traurine

itiinbc Dom (ötubcnunfliücf nuf bet 3eii)c ;,2otf)ringen''. 2}leor

a(§ I)unbert ttjacfcrc S^ernarbciter finb ju bev (Stunbe, ba im
neuen S?icr)tf)of bc§ iöcrioaltunnsgebäubeS bet .^?ruppfcf)cn

öu[}ftaf)[fabiif bcr J^cftaft ftattfanb, burd) ben fc^toarjen 2:ob

etfticft unb verbrannt njorbcn. So qxo^ ba^ Unnlücf bei

Qcrtfje aurf) ben erfcf)rcdften ?tiiflen bet Seitfienoften fidl bar»

fteflt, fo I)ftt e§ büff) leibet bi§ in bic le^tc 3ctt I)incin nid)t an

;Rataftropr)cn im JBctijbau qefef)[t, bie eine norf) niel fltöfeete

Safil üon 5)icnfcf)cnrcben ba[)innctafft f)aben. Wan btandit

auf bie [d)Iimmcn @vubcnunfllürfc in nuemärtiflcn Staaten,

aunml in engtanb unb Slmctita, nid)t näf)ct einjurjelien, man
brnudit aud) bic futditbare fiotaftropf)e bon 6ourriere§, bie

tunb 1200 ^Jlrbeitctn baöt i^eben foftetc, nut ju ftreifcn. 3(ber •

bic esplofion, bie fid) in bet !)iad)t öom 11. 3um 12. 3lobembet

1908 auf bcr 3ed)e „Ütabbob" eteiguete, fann gctabe in

biefem ^ufammen^anflc nid)t unctmätjnt bleiben, med [ie eine

lange ßtörterung über bic Sid)crIieit§borfcI)rungen gegen

S3crgtüerf§fataftropf)en im prcufeifdien 3lbncotbnctcnI)au§ unb

im beutfd)cn 5Rcid)§tan öcranla&t f)at. 5luf „fRabbob" fielen

bamalö 335 S?crglcutc ben fd)Iagcnben ©rubenmettetn jum
Cpfcr.

Unb bod) erfd)öt)ft [\d) bic ißcrluftliftc auf bcm ©d}Io(f)t«

fclbe tcx S\ol)k nid)t in foId)cn ßinjiclootgängcn, fo umfang»
Tcid) fic immer fein mögen, unb fo tief fie fid) in ta§i ©cbädit»

ni§ bcr lebenben Öcnetation eingtabcn. Sd)limmet mufj c§

noct) erfcfieinen, ba^ oudi, abgefcl)cn öon befonbctS bemcr-

fenSmcrtcn ^atafttopf)en tn ben Sergmctfen, 3ai)r für 3ar)t

ga^Itctc^c Sltbcitet bem ^jlötslidien Xobc Qcmeil)t finb. 3^f)rc

Summe betrug im 3af)te 1908 2051, im 3al)rc 1909 1748 unb
int ^af)rc 1910 nod) immet 1571. 2)a§ bebeutet jjmat einen

Siflrfgang, unb um fo mcl)t, aI8 in bet glcid)cn 3ett bic 3«W
bcr '^trbeitcr unter Sage crl)eblid) gemadjfen ift. Slbcr bie

SqI)! bcr t ö b r i d) e n U n g I ü cf § f ü 1 1 c im Scrgbctricbc ift

no^ immer fo grof?, ba^ fid) bie ^orbcrung, uncrmüblid) an

bcr einfd)ränfu"ng, menn nid)t an bet gän^üdicn Sefcitigung

bcr Cotubcnfataftto|)[)en ju arbeiten, gan^ öon felbft ergibt.

5Jlit St)m|:)atr)ic mirb cB übcrafl bp<:jrüi^t mcrbcn, bä^ bet

ßaifet mitten in ben ,%uf|)fd)cn ^eftlid}feiten 2Botte bet

5;eilnal)me unb bcr 9lnerfcnnung für bic öetunglürften Sir»

beitcr, für ba§ [o fdjmcr geprüfte „ ?l r nii l e<f orp^ bet
JH 1) l c " gcfunbcn l)at, Unb nod) mc^t, bafi et ce nid)t bei

9!Botten bciDcnbcn liefj. 6t t)at fogleid) ben ptciif5i]rf)cn ^an»
belöminiftct S t) b o m an ben Ort be§ Unglüdö gcfdiidt, unb
er i)at tatfräftig ,^ur SJiilberung bcr 9lot bcr Hinterbliebenen

burd) eine größere ©elbfpenbe eingcgttffcn, bcr l)uffcntlid)

nod) oicle meitetc ©abcn folgen merbcn. Slud) ift es niri)t ba^
erftemal, ba^ bcr fiaifer gerabe bei Sergmcrfefatnftropljen

feine Xeilnaf)me jcigte. 33eim Unglücf auf bft ^ed]e „SRobbob"

fd^icfte bcr ßaifcr ben 5Prin,^cn (Sitct ??ricbttd) nad)

ipamm. 2)ie S9ct)ölfcrung raupte bicfen 9Iusbrucf pcrfönlid)cn

?IRitgefüril§ njol)I ,^u mürbigen, aber fie empfing bod) ben

faiferlid)cn ^rinjcn mit ben tHufen: Scrgarbeitcrfdjut!!
9leidj§berggcfe^! Strbeitcrfontrollcurcl

3[n bcr 2:at, fo mertbotl pcrfönlid)e Jleilnal^me fein unb fo

Jt»ol)ltuenb fie cmpfunbcn merbcn mag, mit mof)ht>onenbcn

lIDortcn unb milbtätigen Spenben allein mirb man bic ^ai)U

tcid)cn ©rubenfataftrcpt)en nid)t ou§löfd)cn unb nod) mcnigcr
0erl)üten fönnen. Sind) mirb man nie t)öflig über bic (fr»

I
mägung I)in)t)egfommen, bafe c§ bic eigenftc ^flid^t bcr S3crg«

I mcrtäbcfi^cr fei, für bic Hinterbliebenen bcr in ibrem SBctricbc

^erunglücftcn ju forgcn. ÜJtaq c§ mic eine äöicbctl^olung

flingcn, fo bleibt bod), mcnn bic Settadjtung nid)t an bet

Cberflädjc l)aftcn iüill, nidit§ anbctc§ übrig, al§ immct toicbct

auf tcd)nifd)c 93otfcr)tungcn unb gcfctjlid)c SBc»

ftimmungen ju btingen, bic baju bicnen fönnen, ©d^lag»

mcttcr unb Gyplofionen in ben ©rubcn ju üerl)inbern. %U
fid) feincr^eit bali Unglücf auf bcr 3ed)e „SRabbob" ereignete.

ba mürben ftarfc 3lnfd)ulbigungcn gegen bie Scrmaltung
laut, meil fic bie SScricfctung bcr @ruben öetnad)^

läfVgt l)aben foUte. Ob el bie§mol beim Unglücf auf bet 3edic

„Sotljtingcn" ju äf)nlid)cn ?lnflagen fommen mitb, ba% mu^
abgemattet metbcn. äöit miffcn nid)t§ batübet unb nel)men

be^l)alb bis auf meitcte§ an, ba^ e§ fid^ um ein gteigniä ge»

l)anbelt l^at, bo3 fid^ bei bet l)cutc öotgefd)tiebcncn ©otgfalt
unb ßonttoüe nid^t bermeiben lie^, 3lber man mirb natür«

lid) berlangcn muffen, ba^ audb bieSmal eine ft r e n g c

U n t e r f u c^ u n g über bie Urfadqen ber ilataftropl)C einge»

leitet merbc, cbcnfo um ctmaigc 9^a(^läffigtcitcn an§ £icf)t ju

3icl)cn, mie um Unfcfjulbigc öon einem unbcgtünbctcn 5l>er-

bad)t 3u reinigen.

®an3 nufeloS finb bic trüben Grfal^rungtn bei bem Unglücf

auf ber ^ed^e 'Siabbob nid)t gcJöefen. *Preu6cn f)at an fic an»

fdjlieficnb bicS8crggefefenobelleöom2 8. 3ulil909
gefdjaffcn, bic in einigen a3c3icl)ungcn bie Sid)€rl)cit unter

Sage ücrftärfcn foUte. g§ l^anbclte |id^ babei (janj bcfonberS
um bie 3n[titution bcr fogcnannten ©td)cr f)cit§»
mann er, btc öon ben untcrirbifd^ befd^ftigten Strbcitctn

eines SttgmctfS au^ it)tct SPflitte gcmäl)lt metbcn. p^te Sluf-

gabc ift e§, ameimol im 3Dlonat btc einzelnen Slbtcifungcn ju

bcfal)ren, um fie bejüglid^ bet Sicl)etl^eit bc§ ßcbcnS unb ber

®efunbl)cit bet 2ltbeiter ju unterfud^cn. 2Iucf) finb bicfc Sid()cr-

I)eit§männer bercdTtigt, an ben UnfaDunterfudjungcn tcilju-

nci^mcn. ®§ fdtjcint, ba^ biefe ©inrid^tung fid^ al§ nü^lidb et-

miefen f)at, ba tatfädhlid) ein mcnn aud) nur getinget IRüdt-

gang bet UnglürfafäUe in ben legten 3^1^«" öetacidhnct lüct-

bcn fonnte. abct ba^ btc Setggefeönoöelle öom 28. yuli 1909

öetcit§ ou§tcid^nb fei, um bie ©tubcnfatüfttopl^cn böüig ou§«

äufd)nltcn, bfl§ mitb gctabe burd) b<i§ (Sreigni§ auf bcr ^ed^e

„Sotljringcn" miberlegt. 2n§ bie Sid)crl^eitSmanncr gefrf)affcn

mürben, ba murbc oon bcr ßinfen barauf anfmcrffam gc»

mad^t, bah fie an Hönbcn unb 3füfeen gcb unbcn
feien. Sic geboren ^u ben Arbeitern unb fönnen öon btt

i'citung nad) )öclicbcn enttöffcn werben. Sic fino auA nttf)t

befugt, irgenbmclcE)e Slnorbnungcn gu treffen, fonbctn fönnen

ba% (jtgebni§ ihtcr 58cobad)tungen nut in ein f? a 1^ t b u d)

eintragen. Selbft menn man bctücffid)tigt, ba^ im allgc»

meinen butä) bie le^te iBctggcfcfenoöetle aud) bic SJetantroott»

ltcf)fcit bet Beamten öctftätft motben ift, fo mitb man bod}

bezweifeln bürfen, bafe bic Sid^rl)eit§männer nadb il)rcn gefe^»

lifqen Munitionen gcnügcnbc a3emi?gung§freil)cit jur SDcr-

l)ütung öon iöcrgfdljaben vefifecn. ^ic frcifinnigen gorberun«
gen gel)en in Sadi>en be§ 33ctgted^t§ nod) weitet. Sot aücm
mitb gefotbett, bafi ba^ Sctgterfjt gut 91 c i d) 8 f a d) c gcmadjt

mitb. 3ludE) bafüt witb bie 3ctt einmal fommen. SDotläufig

ift c§ ba^ wid)tigfte, butdj eine unpatteiifd)c Untctfucl)ung

bic Utfad)cn bet jüngftcn ßatafttopl^c flatäuftcllcn. um
ben Setgbetrieb nod) bcffer al§ bi§l)er gegen SCßettcr unb
Gjplofioncn ju fid)ern. Un§ bünft, ba% bic Slcform auf einen

5(u§baubel3nftitutSbetSic^erlÖctt§männer
f)inäielcn mu&.

JFifdjfang auf Ijoljpt 3n.
IDon [SnadbbtutI tietbotcn.]

Mariin Beradt.

Sßir woica erregt, bcnn rcir foDten bn§ Mi^v bc'afjrcn, auf

einem 5ifd>^nl"pfet. »tele Xag« lang, aQcin mit ber TOai.ufdiaft, bt§

l^tnouf narl) Scfjivcben. lieber, bem mit fie öerttcten. Dorftärftc btc

Crmartung unb t)cibcut[ic^te unferc SPorfteßungen öon &ct Hodifce-

ftfcljctct. 9?ad) ntlem nnf)men mir an, bet Stampfer fefce feine a?ootc

au§ auf I)oI)et See, bie iyifd)er gäben firfi bort ber 3ltbcit I}in unb

I)rä(f)ten bem Stampfet bie ffieutc, bcr fie in rtcfigen majffrumfpüiten

^oljfäfigen bem Sonbc gufüljrte, wo bic Sifclte erfd)logen Würben unb

au§<)emcibct.

Mit fd)ifften un§ in Äujl)at)en ein, einer longmciltg öiggcbteitc«

ten Stobt, unb bet iiDompfet, bem mit augetcilt mürben, («nttäufdjtc

un§ nod) mcf)t. aa?it Ratten üDtf)cr jcbcn 3lnfptuct) foQen Inffen auf

Uepptgfcit obct aud) nut 2ßo[)tbcl)agen, nbet al? mit i^n tcfidjtigtcn,

fal) er übet oKei 5utd)tcn flein unb fdjmnttiG cin^ unö nid)t für

lange nu ertrngcu. 2Bit fonben übrigcnä im s^afcn noti) met)tctc

if)m gleidjet fyaOr^eime, alle gel)ötig bet C:>üd)ircfifd)etetqcfcQfd)aft,

bie gegenwärtig amciunb.^mongig füld)ct Stampfet untett)iiit, mcld)e

bie Tiorbfcc bi§ nad) 2d)mcben unb 9}ovmegcn, ja bns 3)Jcn- Pia nad)

3§tanb I)inauf .^um i>iid)fnng beful)ven. So fcl)t mir brn ä^cttieb

al§ grofj unb l1e^cutc^b empjonben, fo fcl)t crfdjtafen mit, bn& mit

für 3et)n 2nae foütcu teilbnOcn an biefem ?eben.

3lm nöc' Ion läge fu()icn mit ab, bns Sriiiff mar gefäubcrt mot»

ben, unb ivic tarnen balb in ein (?>emittcr, unb am fplgenbcn, a[§mit

fd)on nn bet iiUi)ri)cn iliiftc entlang fufjren, in etnm Stutm.

S)ie Seilen fnmeu tu Spti^ern, famen in 3(u§(nuiern,

enbüd) in ttoßet (Srö^v? geftiegen auf bii§ 5^edE, t>a\i bic Waniifd>nft

ben einen uon un§ auf bic 23rücfc fd)Iep)itc, ben anbcrn oucr t>er>

ftautc in bic Äajütc. ^n bcr 9?ad)t ucvlicf fid) ber aöinb, unö aU mit

om ÜJtorgcn ctmad)tcn, matcn mit im Stagcrag unb im ÜTßcftcu

»on Sd)mcben. £cd)§ läge unb 5iäd)tc f)abcn luit bott gilcbt, aclin

pbet ijman.vg Secmcifen fübmcftiirf) neu 2i)n:bcröb, öi^n HJliijl) uotb»

mc|t(id), in einem llmrrciÄ ihmi ?,d)n 3c:inci[cn mit halber (Scfdimiti.

bigtcit immer birfctbc Slvcrfe bin unb mibct fal}renb. 3it;mcr b'"g

am J&i-'''^'.S^^"' fine faufle ?U)iiibiing 2d)uicbcn§, feinet feir.r üotge-

lagerten ;VifeIu aber bnbcn mit nn« n^'nälicrt, ba§ bvciina! ^urfcnbr

18Iibüri)t iHMi JOaebevi-'' mar bcr einzige Stljein unb CJilonj beä 2ati'

beä, bet uuv curgitig.

einmal fnm nuf bem Weere, bii8 fid) iufcf)f''b? ent«

froufle unb ci''-i?> 'i"* einet jliiiliü>^n ciiu- \c\L iDinffc aM(^c,

gaacttartig fdf>mcr, ober bod^ fnnft, ein Spiegel, — einmal f<vm

ein fd^mebifdtier IRoafd)oner gc/jogen auf biefer ti^ädfe. bic in il)rer

©röBe emig um)ernni)crt blieb, ba bie gtcidjcn Horiaontlinien fic

immerfort umfd)ticben. ©t 30g bunfelfaraun im ?tbcnb, bic Segel ftolj

gcjetjt, in tul)ig gto^et ^abtt, unb nod) btci weitete ÜJlalc ahnten mir

fo etmo'j inie bas Ceben Oon Stübetn, bic unftti^tbat in ber 0<tnc

blieben, a(§ ein rirffifd)er Söolfifdjfönger ouftaud^tc, ein englifd)et

Oftoditet unö bon unbefannter ^rfunft eine ®rigg. Sic ftiegen

langfam au§ bem Hiwmel, famen auf bcm 5IJlecrc auf un§ ^u unb

ftiegen mieber in ben Himmel ein. S^agu bemölften ben blauen, nur

aumeilen oon „Sicflcn»" unb „Äatjenbaor' öerfd^nürten §immcl f)cDf

ÜJJömenfdjaren, ba^ einzige fid)tbate fieben nuf bem SOBaffcr. So oer-

bradjtcn mir öicle 3^ge, lange unö faft immer wei^e ütädjte, bie

marm waren unb gro^ unb erl)oben über' bie 3c't. S3on ber Sd)i|f§-

brüdfe l)ineinfel)enb in ben Hotijont, begannen mir gu fliegen, bic

Himmel taten fic^ für un§ auf unb, in bie Unenblid^eit gcfd)nctlt,

mürben mir Suft wie bie Cuft um m\§, SQÖaffer wie ba^ Tleex. auf

bem mir fu[)ren, unb einet oon fcnen fpörltd^n Sternen, bie au§

bem .^immcl b^ronitraten unb nn^ crfdjiencn.

Tag Ücbcn unter bet !D{ecrc5fläd)c mar fc^r tcid). (Sine un.

gefäf)te iiptfteüung gaben bic %i^i, bic in jcber f€d)ft€n Stunbc
bom ©tunbe gcnniiibeu mürben. Senn jjene am ßanbe gebotenen

i^otftrUitngcn tiafcu bvcl) utd}t gu. (Sine 3Jlafd)ine f)ob ^m^t riefige,

am bcftcn al§ !l.Uaücn üotjufteUcubc Sd>erbrettet öom 2)edf in bie

liefe, mo fic fid) fcnftcd)t auf bem SJJeetcsgtunbe aufrid*teten. 5)on

iljncu gingen bic DJctjc aul, bie fid) wie ein gro&cr beutet ober ein

gtüfjcr 5Diunb IjinftcUtcn, bic Ccffiiung bin 3um Sd}iff. Sie i$iid)C

fdimammcn in fie l)inein, glitten butd^ bie „^labbc', eine nur nad)

innen fid) üffnenbe Xür bes 3wiJlfmafd)enftücf§, unb oetftticften ftd)

bann int „Stecrt", einem itidjtct, in ben bie 9'Je^mafd)en fid) bcr«

tiefen unö luo btc rvifd>e, fdjuappenb unb fd)[agenb, fid) bi§ 3um
(Jrftirfcn fdjlugcn um Ceben unb lob. SJcnn menn bie Jiej^c au§

ben Ci>tünbcn gemunbcn mutben, üJlatrofen, Steuermann, llapitän fic

r,n 53orb fd)lep^iton, bie ,5ufammengebiinbcnen, \v\c einen tiefigcn ßuft-

batlon nod) einmal mit einet SWinbe gu bem Sd)iffibecf nad) ben

J}iid}!d)ottern l)inübct,wgcn unb fünf^e^n 3fnt»ei^ ivifdje au§ bem

geöffnclen 23unb butri) bic Suft ouf bm Söoben binuntctpla^tcn,

fttiibdtcn. fd)lugcn, biffcn, matcn nut nod) wenige, wenn überhaupt

nod) nicld)e, am ßcben, bie 3lugcn bet meiften matcn beraufegeguoUcn,

bnä ÜTJaul nnu aufgetiffcn, ältcmnot batte i^nen bie ffllafc ^uin

liJunbe l)crai!6gctrteben, unb nur ibre Sdjmän^e fd)Iugcn ober gucften

nod) jnnietlcn, mand)mii! aud) fprang einer ouf, nlS crl)öbe et fid)

i.-til eilt gegen ben Job unb ftarb mit einem Sprung nodj unten

i vor uuievcn 5liiflcn.

Doineace ate ®af( Oe$ 3acen«
Die nöd>t im 6cf^lojTe von pcter^of. — fOan Programm
ber ^ejlltc^Feitcn. — Cic Jluöicns über bie marine-

Ponvention.

(Scicgromm unfcrcSÄotrefponbcntcn.)

X Vt*tt»1fUV^, 9. 9{U(|Uft.

^crr ^oincorö trifft ouf bem „donbö' bc"te abenb gegen

7 Übt in ^ r n ft a b t ein, wo et Oon ben 5Jliniftern t i g »

roJbitft^ unb Safonow wie bem ftan^öfifdjcn l^otfi-baftct

Couiä empfangen mirb. Sie 9Jad)t witb 'foincnre auf bem „C^onb^"

t)ot Äronftabt aubiingen. (Segen 10 Übt botmittag-i ttifft bet

ftonjöfifcbc !IRiniftetptäfibent in ^Petersburg ein. ^iex mirb er

bon fioforo^ow, Safonom unb ben übrigen biet onmefenben

aJliniftcrn fojoie bem Stabtboupt begrübt metbcn, ba§ nad) tuffifd)cr

Sitte S0I3 unb SBrot übettcid)cn mitb. ÜJHttngä nimmt '^'oiucatö

am 5 r ü b ft ü rf auf ber franiüfifd)cn 93 o t f d) a f t unb al>ejtbä

am SD i n c r beim aJiiniftcr S a f n w teil. Slm Sonntag bor»

mittoQ Witb et bann öom Saren in Slubiens in ^cterbof emp-

fangen, di Wirb erflärt, ^exx ^oincar6 werbe ein etwa

einftünbtgeS (Scfpröt^ mit bem ^axcn übet bic

SDlatincfontoentton b^bcn, bic auf r u f f i f et) e 21 n •

r e fl
u n g qu8 SOtarinefrctfcn biet ^uftanbe gcfommen

ift. 2)tcfc Ronbention wirb für bic Surdbfefeungbcä ruf fifd^en flottem

umbauS ber SdcirfiSbuma gegenübet gto&c Scbeutung b^ben.

2)et 3at gibt batin ju (Si)xm fctne§ ©afteS ein 5 r ü b ft ü cf im

gto^en ?Petcrbofet !patai§. Um 5 Ul)r folgt bic Slbfabtt autn

3apfenftreirf) inS ßagct bon Ärafenoje-Sclo, gegen 8 Ul)t Sinct beim

Hofmintftcr 93oron gi^cbcrirfS unb (Salaoorftcllung im 2; b c a t e t

oon Äro^noie-Sclo, banad^ bie Slbfabrt nad) ^ e t e r f) o f. Hiec

wirb !poincar6 im großen ^alatS al8 ©oft bc§ S^tcn
im gleid)cn IRaume nöd^tigen, in bem 1897 ft a i f e

r

SD3 i l b c I m , unb Wenig fpäter ^ßräfibent J? a u t c gefd)lafen b^aben.

2lm aßontog wirb ?Poincat6 bcr ?Parabe in ßrafenoje'Sclo bei»

wobncn unb biernuf SebenSwjjjjbigfeiten bon ^eter§butg in tJlugeu»

f(^ein nebnien. ©egen 8 U^r obenbS ft^liefet ft(^ ein 2) i n e t beim

*Ptemictntiniftcr ft 1 w 3 W an. gut !Dienstag ift ein lyrübftfld

in bcr Stlabcmic ber SBiffcnfd^oftcn unb bie SBeftt^tigung bon ^ax§*

lojc-^Fclo, bann ein Icc bei ber ©to^fürftin üHorio ^awtomna, unb

am Wbcnb 2)incr in bcr fton^öftfdjcn 93otfd)aft borgefeben. Sienätag

afenb um 11 Ubt tetft*^oincatA txad) SiloSfau öI>, J?on tvo en

tyPrtCrStag no«f) «Petersburg aurürffcbrt. Um 4 Ubr nof^mittag«

tritt bet Winiftcrptöftbent bie H « i >" « « » f c fl"f bcm „ßonb^' nad^

gtonfrcid) an. 5ür bie fran3örtfd)en O f fj 3 i e t c wirb im SJlarine»

flut ju ftronftabt ein Sincr fowic ctn 5:an3nbcnb oeranftaltet,

cbcnfo finb Untetboltungen für bie fran3öfifd)en SRatrofen in 93ot«

bcteitung.

Tai .Sf^owoie SBtcmja' bebt in feinem Seitortifcl bic S3ctbienftc

bet ftanjöfifcben Siplomotie unb bic Sefeftigung be§ fton^öfifd)»

ruffifc^n Sunbeä berbor. Sfranfreid), ba§ 3uerft ein SBünbniä mit

(gnglanb obgefd)loffen, bobe bnbur^ biel 3ur Slnnübetung 9lufilattb3

unb (SnglanbS beigetragen, ebcnfo bitten ^tanftcid) wie IRu^Ianb

biel 3um .neuen flurfc' in 9Bulgarien aufammengcmirft. 63 fei fein

©cbcitnniä, boft biefer 2agc ein neucä Ucbereinfommcn
amifcben Serbien unb Sulgaticn ouf ^nitiatibe tSxanl'

teiä)i unb tRufelanbS untetfcbticben Wotben fei. Sic

fJlarinefonbention, beten ou§fübtli(^e 9lu§atbcitung unb llntct»

3cid)nung wäbtenb beS ?tufentbnlt§ ^oincat^ä bebotftcbe, fagt ba§

IBlctt, fei eine natütlidljc ^olgc bet ?lllian3. Sic entbnlte feine

Um 0ipt3ungcn 3u fangen, waten wit au^geaogen, bie um bicfc

3eit einen" nennenametten *Ptei8 bringen. 3lbet oon ben iJifd)cn, bie

mir fingen, btet[)unbett Scntncr, matcn nut siuanjig bon ben ge«

fugten, an bunbett3ebn 3entnet bradbtcn mit ftabcliaue, an Inmbett.

fünfzig Scebed)te obet 9?Iautifd>e mit. SBai bancben au§ ben 5tet?en

quoll, mat au&et Sd>cllfifcben, Heilbutten, Sengen unb SRod>cn bet»

Wunbetlid)et 3ltt. So fingen wit ben ftntfifd), bet mitflirb nidjtS

onboreS batte ouffifeen ali einen ftafeenfopf, ben qualtcnfbrinig auf»

getvit'benen Seeteufet, mit &ifd)en gcmöftet, meld)e man ibm nod)

aus, ^cm 9naulc sieben fonnte, be§ fetneten Seerofcn in ^DJcn^gen,

nut berein3eltc Seeftetnc, bafür biete 3JJ«fd)cln, «J.<il,3e, aud) roter

Seefpinnen biel, unb fdjiicfelidb 3uroeilen einen fleinen H^i- ^i^n

bon bicfen Hß'cn trug, unb al§ mir ibn auffd)nittcn, luaren btci

bcipcg[id)c, ein jcber nocb mit einem SebcnSbeutel berbunbenc löau

fifdic' ben (Singcweiben 3u entnebmen. 2öit taten es, fc^jten bie lln-

gebcvcnen in einen aBoffetfübet, unb nocb nidit gan3 3um Sebtn et»

wadit, 3ogen fic mit wunbetboH funfftnbcn grünen Jltigen, on ibrcm

SBeutct b^ngcnb, fffngfam ibrc äBabn im SBaffcr. a}abrfd)cinlic^

Würbe am nädbften 2ag ibrc 3Jtiittcr fic geboren bnbcn, fo ber»

fdiicben [n ben folgenben aJtorgen, unfäbig. obii« bie Sffinffcrfäule

über fidl, 3U leben.

Sie {yifcbc würben oufgefd>nitten unb ou§geiueibct, ba§ mctfte

bon ben (Singemciben, blöulid) gefärbte 2d)nur, flog übet SPorb,

baf' bic DJlöben fid) batauf ftür3ten, bic Scbcr murbc 3ut Stan-

betcitung in i>Äffprn gefammclt.

3ru§genDmmen mürben bie J>ifd)c bonn in ftörbe geotbnet, unb

cbc fie au§ bicfen in bic 2}orrot§tümmcrn gcfenft mürben, 100 fic

3Wifri)en ei§ ibr {ylcifd) erbieltcn, würbe ein iebcr ftorb au§ einem

riefigcn Sd)toncb mit Söaffer burd)peitfd)t unb gefditagcn, ja jebctn

gröficren Jifd) bcr SdjlaudE) fogoc in ben ßcib gefegt, bafj er mürbe

bon innen etfoffen fein, wäre er nid)t 3uoor bereit? aufgefd)nittcn unb

um fein Ceben gebrad)t wotben.

^irs wit om neunten Sage bic 5?ctie 3um legten 51Jale bobcn, war

ibncn ein Scbabc nid)t gefd)eben unb bie Sorge unnötig, bie bie

50'laiinfd}aft unb fd)tiertlid) oud) un§ fclbft iinfere {vobr^eit über erfüllt

bottc, bic 'i)Jlannfd)aft fo fe[)r. bof? fie, Stciiennann iiiib .(tapitäu mit

eingcfd)lo|'fen, bic gan3C 3cit über ibr ©efid)t nidl)t Wiifd)en, im

©Ini'bcn, fonft einen ??rtjfd)abcn 3u erleibcn. Sie waren, bicfcm 2?or«

uttiile unbefd)obct, aflc^ meit gereifte 5iicnfd)cn, man fam firii lanb»

füffig bcgrcnst bor unter ibncn, füt bic &i)'üc unb ^apan, Sübfee /

unb 5RitteImeer niri)t uncrtcid)t obct oud) nut eittlegen matcn; e§

etnJic§ fid) fpätct, bnfe fie immer nur "bie SJ^affctroüfte mit fid) gcbobt

unbi mit gelingen 9lu§nabmen, bo5 ßanb nid)t betreten \)a\kn. !^l)xt

öfoRrtcn in bic jfficlt t)ottcn fie mcift in Segclfd|)iffen aurücfgclcgt,

/

/
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iroF)itnfl (jegen eine brtttc OTnrfjt, beim «Poiiicnrö »innen

^ollf nnflrefflücn öebonfcn frcmb. ^a bot Cl)ej beä WavirtCflcnctarftflbs
pMiift Vieücii fouiie tcx 3JJnrinciniiiiftcr föiifloroiuitfri) bie nrl)ebcr
^a• .<lom>cntion feien, fei c« für jrbfii flar, bnf? fic f ü t Dhi fi I a n b
:.'|ont>cr«; ii)cvtt)uU fei. Vlud) bie jn'ctftcn onbcrcu äMcittct unbmcn
AiinfniiS jutu-me iörovüfjitnüoarttrcl.

/

Die Bcfrlcöigung in SrotiRrcldj.

( 2 c l c ö 1 m m u n f c r e g J{ ü r r c
f p o ii b e ii t e n.)

>A ^avU, 'J. Sluiuft.

3cbcn Idfl crfnl)rcn )i)tt bon einer neuen "Jlenbernng beä *Peter8.

hn-c\cx ^l'ruflranuuS bee {inrn *;>Diiicarö, iinb mit jebcr 9(enbc.

niuii mirb bn i^cfud) nod) l)cr,^liri)cr. ©cfonbccc 5l<ef'-icDiflung er«

uierft notürlid) bic neuefte üiJelbiiufl, bnf? ber fran',öfijc^e UMnifter»

Vn'ifibent eine ?J q d) t im f n i
f e r 1 i d; c n '|mi l a i a

f
d) I o f e n

U'irb. ViQd) bcm jotiisli'" ^i^rortroinm lUeiHt iperr *|<oincare

mit bcm ^arcn üom ©onntafl 11 Uhr luirmlttnflS bis

!D?ontag fjiat nad[)mittQö8 ^ufammen. Cffciibar ift man
in i^cterSburfl beftrcbt, bcn fran3öfifd)cn Staatsmann möglidjft

ebenfc» ,^u empfangen nnb um feiern, mic einen ©tootSd^ef
fclbft. Vibcr offenbar maltet in JHufUcinb niid) bie ?lbfid)t bor. etmnigen

iiatiinirtliftifd)en .(^Dmbitmtionen, bie fid) on bie 9lcife fnüpfcn fünnten,

i'or,^ubcugen, unb fluQ nnb mcife mivb ()icc unb ba 3ut ajorfic^t

öcmalint. Ter politifdie ei)ef be§ ,'JJJatin' C'>crr C'i'bcman tele-

OrapI)!crt l)eute mis *Pclcr§biJVfl einen ffcinrn Cfffat), ber fid)er non

l^efpvödFH mit ruffifdjen Stant?mimiTern bccinUu^t motbcn ift.

;^n bictcm Vlrtifel mirb über bic bciben flroficn StaatSgruppen, ben

Xvfibunb nnb bic iriplecntentc, qofprorf)cn unb ticfagt: .Mm fprid)t

in bot letzten 3eit Diel bon i>et M^liä]ieit einer Detente ami»
I (I) e n b e m 3^ r c i b u n b unb ber I r i p t e e n t c n t e. J^tefer ©e«

t'Mc mirb nad) meiner ilenntniä öom 3 n r cn unb ouc^ bon Staats-

männern üerfdjicbcner onbcrcr C>rtiiptftäbte angenommen mer«

b;n unter bcv SBebingung, bafj bie biäl)erige Gruppierung
ber 2Jiöd)te unbcrflijrt bleibt. Tie 8?e3iel)ungcn jmifdjen

bem Sjrcibunb unb bct 2rip(ecntentc finb f)eute bcfriebigcnb, ober

08 märe mftglid), He nocf) beffcr ju gcftalten. 3n «Petersburg

Riünfdjt man bai. unb ou8 bicfem ©runbe milImantn'Pcter§'
bürg nici^^/ ^"6 bie Sflcife bc8 §errn 5Poincnr6 au einem ßreigniS

geftaltet mirb, ba8 eine Sp i ^ e gegen i r g c n b c i n e 5)1 a dj t

I)obe.' G8 mag criväf)nt mcrben, bnft einigen gfitunflfn t>ie fen-

f ationeöe 9?ad)rirf)t bon einer Ginlabung ^oincor^S burri^
•<t a { f c r SB i I Ii e I m gcmelbet morb?n ift, auf ber 5Rfl(lfef)r aii§

illufelanb und) l^erlin ^u fpmmcn. 3n einigen Greifen fd^cint man
(lencigt, bic earfje für ma£)r ju Ijulten. (liefe« ©erüd)t ift un8 bereit«

bor brci SDod)cn befnnnt gertiorbcn; wir bnben e8 aber borgejogcs,

feine yioüj bovon su nel)mcn. 2) i e 9i e b a f t i o n.)

Sie ReooKe oon masagatt.
(Stelcflramm unfcrcB florreipijnocnten.)

\A.^ati9, 9. aufluft.

J5>i i^nx 3n:)ifd)cnfaQ bcm ^Ka^agan mirb gcmclbet, büfj ein

'Jl d^tV n a u § t n u f d) amifdjen ber franjöfifdien unb bct fpanifdien

:!irgier»ing barübcr ftattgcfunben f)nt. 3n 5Jlabrit) ^eiflc man flc^

fi'l)r rcVerbiert, bod) I)üffc bic fpouifd)e {Regierung auf eine fdincUe

-L*eilegurt;i bc§ ^^ifcfienfnUcö. Ser Areujer JJio bc la !ßlata', ber

bcn Xclcgictteu ber fpflni}d)cn Stcgierung nad) Jülojagan bringt, l)at

iV.'ftern Xai.ger bcriuffcn. ^cx fpünifd)c Sinnnaminifter, bet oiigcn-

blidüd) beii 5Jlinifter bes 9leuf}crn ©arria «Pricto öertritt, t)nt in

5cn Sebafhan cxflärt, ba^ ber 3n)ifd)cnfaII leine gro'jc Ge-
beut ung t)abc. ?luS 5JlaäcgQu fclbft mirb gemclbct, ba^ fcer

fjjnnifc^e Jlon^u\ alö cmjiflcä MitgUcb bcä ilonfulntfovtv^
in Thxiaciim ber ^cetbiguug beä beim Kampfe gegen ben üf^f
2rial)i gefaOenen llnteroffi.ifcrS tticffer nid^t beiwol^nt^,
iDoä gro|ic3 STuffe^en erregte, ^ic Sebörferuiig bon JWojagan
cwnartt't mit großer Ungcbulb tie ÜKn^nal^me, bie gegen biefcn

tponifdjcn Sieiintcn getroffcit tvivb.

Die Jteilaffung bet ntig Otoro.
(SelcGtflmtn unfcreS ßorrcfponbentcn.)

=4= Sif^a1}on, 9. ?lugufl.

Ser ^rcilflffung bct SJH 6 D r a m ging ein ftrenge8 Ä r c u 3 •

ö e t f) ö t mit amei Saugen üorouS, bie fic bcfd)ulbigtcn, in bic

ro\iaIiftifcf)e iöcli)eöung ocrnncfclt au fein, ©d^lie^lid) ft«ntc fid^

iebod) bic Unfd)ulb bet ÜJliö Crom I)erou§, unb fic Juurbc in 8rrcil)eit

gefetjt. ^n ber treffe mirb jc^jt erflärt, bo& bic Seugen burc^ou§

teine et)tenrocrtcn Dicpubliföner gemcfen feien, fonberii

^mcifelboftc Subiöibucn, unb rS fei unöerftönblid), mic bic 5?cl)örbcn

auf bie 2luciagcn fo PNbiidjtiger l^cutc bic fflettjaftung ber Wx^ Crom
nucrbncat fiumten.

K'K'lSM

f^atirtctt i>üu fed^.^ig unb I)uubcrt Sagen, bcrbradjt in Slrbcit «nb Sc-

fd'.räa'iing unb in ^jud^i beftanbcn, maren i()nen flclnufig, unb mir
b.^jtcutten il)tc 3lu§baucr. bic fie ^alir um Ool)t immer für aefjn Sage,
ijcnu ttkt)t mel)r, nu8 bem ^afen fortfülirte unb foum nm rtft'en einen

Ii ig iu!b eine Dtac^t oM S?anb bulbctc, norf) mef)r it)rc C:>eitcrlcit, mit ber

iie alleä Tiinual)mcn, GntbcliranQ, Arbeit, edjtaf unh 2[öad)cn. 3I)rf

Slrbcit mülitte ad)tacl)n gtunben unb mar fo pcttcilt, bofe nicmanb
mc^t ala brcl Stunben Iiintcteinanbct fdjiofcn fonntc. JlBir mußten
uid)t, mar unö eine inouufdjaft non bcfonbercr 2üd)ligfeit begegnet,
Denn fünft mußten mir ftolj fein, mcldie .firaft unb innere Haltung
bei Den SccJeutcn motine, ober auct) erfdjrocfcn, mic fet)r fie betrogen
unu•^cn um Aveubcn unb Cnlcid)tcrungcn bcä Ccbcnä. Sic fdjiicfen
uidjt in ^•'liiumetn, fonbcrn «ommcrn, bjrtcilt auf [5ndE)cr, bic 0öd^«
Dcrfc^ticHbof, fo bafj uwn bei bcxx gcfd)loffcnen an Särge gcmaf)nt
unirbe. ?Jur em Ocgri;^bcn 2>}iub nid)t au ßf[nenbc8 ©laänuge Pcntilierte
b:e Aumiiwi, m ber fünf, U'cnn nidjt mel)t crmadjfcnc 9Jicnfd)en, un-
nfwaft^cu unb luni ben einbringcnbeu l'cberbüftcn morobicrt, nad)
ld}wcret STrbcit fd)Iiefcn. 2^ic Dlalrofe*! hatten ihre Särge öoCgeljängt
mit fvartcn, auf benen bcrführeube Jrauen fidh fnnbcn. ^'xit quoü
Ihre ^ugcnb, unb bic 'i'hantofic fuljv mit.

?II8 mir ummanbtcn, mar ba§ %m fo rul)ig, ba& mir, nun
micbcr tu i^ollc ©eidiminbigfcit gcrntenb, burd) bnS SDiecr au fngen
'd)tenen. 9fod) nm Jtbcnb mürbe ^^ütlnub crreid>t, mo bie ^euet
.\-5 Vcudntuvmo ümi .yauitholm burcf) bie 5io(^t hinijeiftcrtcn. 3mci
ncfenhafle meifje fpcme, mie oon einer mahnfinnigen ^reuafpinne,
irchtcu )tdi ftunbe.ilang buvd) bic t'uft, unb ein mcitereS "mal im
'^Oaflcr, auI^U mit ii)rem meificn ßlana hinüberftteifenö bi8 3Ut
fturiie unfcres €d)iffce, bie, nad>bcm fd)on bunter Otogen üorf)et wie
Lei bag TOeer biudMogen hatte, nun, nid>t an befdjrciben grün unb
b(nu auflcud)tcnb fd)üumte. Jicfe 9lad)t ging un8 nid)t unter, rxnt
in ii onjen gmg un^ nidjt auf, bribe moren fic für un8 aufQ»»«"«"'
gcmadnen unb mte ©eid)miiter, alä mir in unfer qüc8 ßebcn jurüd
iiHS ber 6ipigf.Mt fuhren. aSohr nad) ben entbchrungen f)CitU unS
c;n \->ungcr gn'ifit nad) bem l^anbe. ben mir faum ertrugen, unb oIS
imr um lolgenben 3Ibenb micbcr einliefen in Aufhauen, gab cS feine
:i'uft, bic sn erleben mir nid)t gefonncn gemcfen mären. 9iad}bem mir
unteren mmn gcttiUt hatten, fud)ten mir cm ?jnd)trofal auf, au8
beiiem ilOmtel nm »vtx i?cutc a«>oi"ften, ta^ unS 3)}ifjttaucn übet-
üilid). (irft ouf unfere ükrmunberung ftcQten fie flar, bofe fic a^ei
V.'Jntroien maren bon unferem Sd)iff, unb mir hatten biefen ^'mwexi
nötig, ba mir ohne ihn fic nid^t erfannt hätten, ^o fa^en fie, ßeutef
tji ^art unb ^letbung lanbmäftig a"rcd)t gcmad;t, überfehbar«

•^='".MWf"ik öl« Jtown auf öm vilü^lcn au fitjen mußten, I<^I«^t«i

Sas Mtiitm in Sonffanlinopel.
(3:cIeötomm unfere» Äortefponbenten.)

-

.

^:^ Sfottftunünoptl, 9. Jlunafl.

jr/! ^"f)« 'ft l'i^t)« nirgenbä geflbrt umrben. 2ic meiften jung«

h" K" ^JfPutici^tin finb nod) in fionftantinopel unb Unarten
Ptc onftruftionen ber «;^artei(eitung nb. 6ie merben bon ber ^oüaci

h
^W ? ^

f
»^ *" " f^ t- 5:ie iungturfifdjen Atubä mürben heute or

n

per ^<oi,ae, flcfperrt. 2cr a^rlogerungeauftanb mirb mciter
au»crft ftrcng biird)geführt. 3n ber »ergangenen 3?nd)t finb

m?f1
* '1 f) i' " b e r t «^(erfimen P c r h a f t c t morben, mril fie nad)

f,öl^?^""''^l ".l'^
^^^ ^^'^"^'^ *^'°"": '"cift rmb c8 !5cttler, midy

hanbicr unb ©omüfefrämcr. ^n ber 93orftabt .Rabiföi mürbe« fogar

innil^'« ^f
öfewerm ehr reute, bie nad) einer Srnnbftättc ciren

m^h ' f"
^^^^'^'"""<^" fiftirvt. ^ie 9iad5ridien au8 Salonifi

Sn ^'^'^l'""i-'"""'^'^-
^'^ öevtantet, bie SBchörben in Satonifi

Kl^^^w^^'^^^'^Ä'« öefi SelagetungSauftanbeS öcr-
l.,f.^ • 5" ^^' *"'" Golonifi erhielt «cfetil. fofott hiethct-

rn^Sr. ^'"i^",^?'"
^'^'^^ erhieltVt 2ßali poj Srcpcaur?,

üahrenb ber Söati öon ©mtjtna ab gefefet »Sorben

L h;
«negSminiftermm Peröffentricfjt ein ßontmuniqu^

fibet
_

bte gcnclbcte !P t t c ft f u n b (j e 5 u n g bet

iiluS,.'" f^'if^"'"-
5«ä 6ommuniqu6 leugnet ni<^, ba& bie

Jfunbgcbung f e ^ t e r n ft e n G I) a r ü f t e r trug, gibt ober bie Sat)!ber Jeirnehmet nut auf hunbettbietaeb« an. Sßot bem
l^ommanbeur be8 fünften ftorpS hdtten Jx LutuXZZ
Ihättr^fir-K ^\ T^ ^'""'^""9

fl e 5 i r r i 9 1 ; breiunbfünfaig

\fJrtl u^
'^« 5'="&^"'"9 "'^^ eteaungmjhme ihrer SDorgefefeten

LL^^v '"m 'K"."*^''"^*fl ^"^" ^^' Äunbgebung, fomctt & nl
Kft L!°„^'^'

'"/" ^''"^ ''?^'^'' fl^Watgt, nit^t Jer ben

'SJSÄvrr^" «cminerauflöfung, hunbertelf enblic^
' hflZ ^/^ ®'°'9""Ö abgelehnt. Sie liberalen IBiattet fabten fort

. u rt^ n\"^''l ^\
Ifiegierung, befonberS ben 10 e I a getTn g 8

.

J.^J "^i"«^''*."^'ö«="' "»" fie erregte OcDörfctunfl au be-

feinTr-fii'' ^'''"•*«^1f"
-^«^rf'- b«8 mit bet heuti^\fLct

K äuk^:ifjV ?«^"««»- .2:anin' etflött bit uZt feticocm äußeren öetnbe gcgcnObet einig.

Der Kampf um 6ic armee.
«in »abinett0crlc§ an Me «eamten.

<>rJf'SZ'! •'"'?^"ft«n«nopcI auforgc mirb bcrfic^ett, baB baS

ben 5iiiSf h^r^®"^"^"""^^.^?*.""^
*" ealonifi ptonamiett,oen 5«intftct beS Innern crmädjtigt, ben ©elogcrunagauftanb ex.

^°?n"i'n1rfJV%"^."'" ''' ^'^"i^^« a«ona'ftit,'Äoffo;o3öntna unb Srutart au Perhängen. Xn Bali Pon ©mptna
bet Wj« lungtürfif^e SDHniftet SDjelar, ift abgef e Jt roorbJ^'
S) t Sönli Pon Snionifi ^uffcin Äiaaim. bet au6 b?m fiomitee üuV-

KTrl'l"»' T^." ^"f^^«^' a^nenn^iniftet au toerben, ift miebet

!i^« rM.^*^"^"^ ÖCftorben. Gt erfiielt ben Scfchl, fofort
no(^ Äonftantmopel au fornmen. SDet ÄtiegSminiftet Peröffeiitlid>t
ein Jelegramm beS flommmibonten beS fedhften florps in Konaftir^fc^omtb «pafj^a Pon bem man glaubte, baft'er SlnhSnger beS
flomtteea fet. £08 SEelegrnmm befugt, bet »efehl bei SDlinifterS,
ber ben Cfftateren btc poIitifd)e IBetättgung untcrfagt, fei por onen
Cfftaicrcn beS fed}ftcn ilorpS unb ber Pietten SCibifion Perlefen root-
Jen. §m« Cfftaietc I)ätten flefc^motcn, fic mürben m Pon
I e t n c r p 1 1

1
i f tf) e n ?p 1 1 e i Pctmenben laffen, fonbern oHe ber

ötegtctung in Ucbcreinftintmung mit bet Setfaffung gebot-
*•!.";. ®" ^^^^^^ ^^* °"* f^" SDioifionen in 3frf)ttp unb SDibta übet-
vnittelt morben. 2ie CffiaietlorpS Pon SKonaftit, 3anina, UcSfüb,
TOrmnopel unb ©mt)rna antmotteten auf bie SirruIotbcpeftTje bct
ealont!ter Cffiaierc, man fei toohl bomit einPerftanben. baft bie

or ^"rl'r'"'
"^ V ^* «" ^

*' *^^^^'''' *»«» i''^'^<^ 'fjre etellUngncrhme autM n f I fl f u n g ber i^ommet utxb gum neuen itabinett betreffe, fo er
riarten alle Cffijierforp« fatcgottf4 bie ilnfid)t bet ealontfict Off
aterc nic^t du teilen. 5D?an I)abe PoIIeS Jöetttauen aut SRe-
flietung unb merbc fld) feiner politifdjen ^Partei anfdjiie&en, fon-
bcm nur ben fflefehlcn bc3 ßrieg§miniftcr8 gehorchen. Sie örflärun-
gen halben in Salonifi eine gemiffe Grnüi^tcrung hftPorgerufen. Sie
Sübalbanicr Ijobcn [xdf bereit erHärt, ihre Sd^orcn mieber auf-
Siilöfen unb fie in ihre Sörfet autücTaufenben, faüS bie Wegie-
Timg bte »etfidjctung abgibt, baß oQc 3 u g e ft ä n b n i f f c, bic in
ÜJprboIbanicn gemadjt merben mütben, oucf) ben Sübalbanictn au-
teil merben. StuBcrbem forbcrn He, in biefet 8tngelegcnhcit mit il)ren
norbalbanifc^n ©enoffen upgehinbcrt telcgraphif^ Pctfehtcn au
bürfen. Sie mciftcn herPorrogenben !KitgIicber bc3 jungtütfifd^n
Komitees, barunter Zaioat, Sf(^amib, unb «Rnfim, finb in
S r n i r i eingetroffen, um über ihr »ueitereS Vorgehen au beroten.
3:a8 3entraIfomitee mirb mieber in ©olonifi feinen Si^ ouffdhiogcn. OubcIIi
2cr 9Jt t n i ft e r r a t beriet geftetn übet bic SB c a m t e n f 1 g e. ßt gietung re
f:röffentricf)t a^ci Ccriaffe, in benen er bic ©etücf)te bemcntiett, bie erhalten, f

thrcS Kmte« cntfc^t merben. Cr Pctfichert, bii
r ÜSraintcn »Jürben

«yeamtcn mürben nccu\.'''"'l!^r
^"''^^

bebauen i'.nb bef ä Ik " .®'^'^ "'''' "'^'^ *^'^^" ^«^^'^«^ '"^ '^^'"te

i^artcüf* brt.h«T.
^"^^ ft'erbeu, »oenn fic imUitänbig un-

Lnftantiiifpel unb i» k 7n
^''""f^ftrat forbcrt aüc 8?eam.en in

t^mx(^ 3" übera?f.. ^' ^""'''''^ ""f' '^'^'^ l'^rgefctten eine Gr.

?lUifVe?m;t'! ''^'^'- ^'^ '^"^ö^" «a^ 83 eaie hange«
Len 5aü§ fi 'L„f m^^*/" flbbted)cn unb feine ÄlubS be.

Ken. ^' SJcrpflidjtungen Perlenen, mürben fic abflefefel

r^ei^*^^
^Jtimotum bet aibonier.U eaiomm unfeteS florref pon beuten.)

(Ti.. «Infommr, ^ ttc«ftt», 9. «Ufliift.

„0* u tr^^" ^'' '^«"^"•" in Serif omitfd, nehmen

In.r rrürb.'if " "'^"^''" ^'^"te ''^^^^ ^le einnähme
IVine^'Imnlff

^^'": ^*'" ^"^^^ ^'^ fticfjtigftcn eine allge.

f"iÄ*Ä'i7?, ^'^ ^°^^^- -^ Cffiaierc, unb «V

«f,Ä*t*ar*^l**
®'/<»»**« hl Cetinie, ber bereit« na,^ Cottatd

JhfrrhaltSt ;Ä ?* °"' «onftantimjpct teregraphiett mitb. iB«.
fef)I erhalten, nach eettnie aurüdauf ehren unb bott au bicibca.

Die angeblld^cn Srleöcnsunfcr^anWunöeit.
Otfiegtamm unfercB Äotref ponbentenO

^. - ._ ^ ^ ®«ttf» 9. «uglül,

• i^wATÄvJ*'"?*, ^"'**' boBber^eraog PonOenna
tnSflnc^ eingetroffen fei mb toxü baju auB fidjetct OueQe ttfaj^rwi,
bnB bie iti Uentfc^.türrif.^en

ff

t

ieben8Pe thonblun-
5.*" TL Jf??,!^'^^" ouf genommen merben foUen, fobolb

^.'r/'^J! l *^'J'^'^
SDeregation eingetroffen fei. Ser oji^eblii^c

ttoHemfche Unterhänblct Botpi, beffen bePotftet)*ni)e Weife norf)
Jonftantinopel pon ber «Preffe gemelbet würbe, ftalte \U!ti feit fünf
Jcgcn in einem Orte in ber 9Jähe ©enfS auf, ben er nict)t bcfanntaii-
geben gebeten habe 5)crfchiebc:ie Umeidjen fprfic^n bafür. ta\i et.
pon bort tofi ben Oer^onölu ngen au folgen bcobfic^ige.

Cu8 fionftanttnopcl »oirb gleic^aeitig gcmelbet, bafe ber frühere
S«t>utierte « u f f e t n S f d^ a h i t) , ber mit bem früheren 2rHnifter
eaib^Iim au amwen in ber 6c^meia mit bcm früheren italicnifAen
S0h»itfter ßufinato übet bie 2)iöQlidK'eit eine« Ott eben«,
if? "1. l ,V

^ " " *>

<

1 1 e, nadh PonftanHnopel aurücfgefefttt
i' ,, .?

" Ä.^°^ ^^"f^"" S^fc^ahib. ein erbitterter ©egnet
ber heutigen türfifdjcn {Regierung, nic^t biffe Untctf)aiTMungen fühten

lut

er» I

Solf, mfc c8 bie flaffcehäufct bct Stäbte füHt, unb moten SJlenfdhcn
0<!ii'cfen, bie etma8 etrahlenbe8 gehabt hotten bei ihtet Slibeit. Sic
la.tcn uns leib in bet Seele, mip fie immer Stet auf ffliet tronfen, unb
^Nc Jeuermirbcl, bic auf bem 5Keere ftarf unb ftarrcnb in jii Qf
md)kn waten, pcrgeubcten in bie SäJinfel unb Perfd^offen in bie

C^infcrftuben. Sie hotten feine SBohnung am Sanb uni> hatten ©elb:
fo nnifsten fic in Spelujtfcn feiern-, benn ihrem Riebet l)atte niemonb
cini Stätte bereitet,

5rm näd)|ten DJlorgcn, in ber fiebcntcn 8tunbc, mürben bie burd)
vQii&Qrbciter in3mifd)en Pom Sampfer gclöfd)tcn [fifdt)e in bct ftaat-
M)cn i5ifd)halle oetfteigert. ^änblcr fanbcn [xä) ein, bie bort ihre
-f'cid)cr hatten, gaben ©ebotc auf fic ab, licfecn f« in ihre Spcid^ct
iKb bnnn auf bic ©ütcraüge frf)affen unb übet baB finnb Petteilen.
{ipd) in ber näd)ftcn 9iad>t fuhr bct Sompfet abermalB hinauf na^
cdjioeben; er fuhr ohne un8; für ben achnten Stag cnoattet mon ihn
innicf, am elften mitb er mieber in See ftedhen, unb fo Sommerm Sinter tun, bi8 er unbrauchbar gej^jorbcn ift, mfenn er nid^t Por-m unterging im SUieer mit feinem fleinen, au überfchenbcn, nic^
H^nbcrlid) gefd)üfeten ßebcn. Un8 bünftc eS nidjt ficin.

Sine Ba^lnietetlase Oee engliftten Cibecaletu
(lelcgromm unfercB Äor ref^onbenten.) f

^ _ . «A> «ott>o«, 9. ftuguU.
3jt 9lorbh)fft.3Kan(f)efter hatte ber liberale «bgeortmete

Sir ©cotöe flem^p ber bei ben legten aagemeinen Jffiahlen mit
445 Stimmm gegen ffionar Snm gcfiegt l)atte, fein gjlanbot nii^be;-
felegt. Jntqij^^beffen entbrannte in biefcr Sitabeüe bc8 5r«»ant>cr8
im iingen^nuid) heftiger polittfdher Äompf, ber bei ber geftern ob-
fle^nltenen\;0ahl aum Sieg beB ßonf e

r

PatiPen €ir Oofin
aanblel'ührtc. 3m 3ohrc 1906 roor I)ier SBinfton (HiüxAiU L
nählt morltn; er Perlor ben €i^ 1908 in einet 5^ocf)möhl, olS erm ^anbijminiftcr ernonnt mürbe, gegen bcn flonferpatioen
j3t)nlon ^il=v ber 1910 gegen Stcxxxp unterlag. Sie fcfeige 91 i c bc r

-

•n^^ J;^?'^^^''"' ^'« ^" ^«^"^o" »"f^t unernwrtet fommt.
if» fehr diiitfftnblid). man täte aber unrt(f)t, fie trogifdö «u

Ä!I!; * f1\'^'" 'f' f'''^'" Shmptom mehr für bie cuk onft
bcobad)tctcl wfAcmung, ba& bie ® c r b e f r a f t b c 8 I i b e ro l c 1^

1 K°"i'V, ^^""*^'"'" ^'^^""*' »'«Qe'dit aud) mit tRQcfrid)«
auf Pie letJVmicti'Q geroorbenc ßogc in bet c u 8 m ä 1 1 i g c n'

it^r man, mit med}t ober Unred)t, in ber cnQlifd)c:i
ir f onferPoticen Oiegicrung melht ßnergii
?Iorbwcft-3Kondheftct ift inbcffen bet SluSfan bet ^Ifl
b't allein betDppofitiongegenbaBCIoPb."

e 93ctfid)etung8gcfcfe au »Jcrbanfen. Sa8
iiqe «Plattform bct ÄonfctPotiPcn, bie ben Sd)ut3oa
i*t ermähnten. Sie 2ori)preff€ Pon 9Jland;efter meift
r.cflirf) borouf hin, iaß ber S^fju^aoa nidit in [Jrage
(hraohl bet JTßählet »jon SJJand^eftct fmb fauf-
ängefteltte, bie je^t fdE)on PoOc fltanfenbeaahluiVg
i;tn Sntcteffe an bem löerfidhcrimgggefe^ hoben.
M^ränfung auf biefeS gcfd)idft gemahnte, rein ncgatibe

[iibcm fonferontioen Sieg, ber fid) ameifclIoS bei ten
E^jlcn micbcr in eine !RiebcrIage monbcin mürbe. SBenn
i'enatit>e ?Prcff€ ein mahrhaft unbefdhrciblirffcS

•Pofitif,
SBourgcoifie

autraut. 3
befonberS u

©cor gef
mar bie a

übcrhoupt
Pielmel)r a

ftef)e. Sie
mönni f

crlholtcn un
So führte b

^Programm
ollgemeinen

je^t bie fo

cnflimmt, »)on einem löblichen Sd^Iog gegen bie {lie-

ft
'Jib behauptet, bie {Regierung I)abe bort ihren tttbfdMeb

' ''t bo8 eine [xdt) fclbft ricfjtcnbe Ucbcrtreibung.

ä_* ^rofclfor 9icinl^oIb ^täet, ber befanntc StcSbenct Son-
Jidjter, begeht om Sonntog, 11. ?fuguft, feinen 70. ©eburtetag. Qx
leniponicrte bic Opern .CJraucnlob" (Sid)tung Pon ÄoppcUeirfcIb)
"nb .{Ratbolb' (Sid)tung Pon (Jelij Sohn), bie über aohIrcid)e »ühnen
öligen, Jiu^ct Si)mphonicn, Äommetmunhoetfen ufm. hot fich

|ccfet bcfonberS oli Cicber- unb Clhortomponift einen geochteten
tarnen gemadjt. 3u nennen finb bie 'aicigefungenc „^tühlingeacit",
-toana leifc', „©efunben', bann bie (SfjiJte .^oc^nmt im SBalbc',
"Jtiorol Pon Ccuthcn' unb »gilonb". 58ecfct PoOcnbcte oud^
-^cethoocnä .(Jrlfönig-.Sfi^ac.^ Srt« 9il)o»cd»cnfmaI ä»? '»tm 2:afclbe¥(|. Sem Sc^pfer
.[ '^^Pöerncn Sübafrifo, ber in bct (Sinfamfcit ber SDiotoppoberge, an

Jl"
fctättc feines entfdheibenben SriumpheS übet bcn ajlotabelefürften

-Pbengula, eine gigantifd)e ©robftätte gefunbcn tjat, mürbe füngft ouf
jnn :i.afcrberge bei fiapftabt ein Senfmal cnthüüt. Gntfprechend bct
•^0.) in iRorbomerifa au bcobod)tenben !Reigung junger ßoloniol.
iwaten, bei SRonumentalbauten auf bic «ntife aurücfaugtcifen, ift c8

^^'efiflcr Säulentempel au8 grauem ©ronit et.
^Wet; ben Suflong bilbcn mcit ouSIabenbe Settoffen, bie ouf beiben
=f'ten Pon großen ftcinetnenßömen flonfiett \inb. «©ottS

IJ'inmgc stotue ,W)[\(cd enetgic" gtüfet im »orbcrgrunb ben

'•• ^H '*''»^f um SBagnetS „«Parrifol" brennt auf bct ganaen

m'' II!
4" Q^J^onblefte nnb übctacugtcftc Söortfühtet bcrer unt

;Sfr5"^-l'r Ix'^"'"""'^''')'^' "'»" '" Piner IRcihe oon löorträgen
Mbcutldjiaj für ba8 JBa»)reuthet $arfifal=5DionopoI cntflommen.
Siefe Soprijfe t unb eingäbe muft aud) Pon bcm ?Inber8benfenben ge«
fc^a^t lüerijn nber e8 entftcht boc^ bic grage, ob bic temperamcnt.
Poüen -yat)«eu;i)!ämpfcr irgenMoeldjc StuSfirht ouf örfolg f)aben.

3ur feilif.ung bei 2Deihfeftfpict8 füt bie {Rid)arb.35}agner.Stabt
beborf ci cfi« «Iftes ber ©cfcfegebung burd) bcn Seutfchcn {Reid'2tag,
bet baS ai5;ruem gültige Uthebcrred)t augunftcn eineS einaelnen

?^ m -iL*'''"
'""^*^- ^""^ ö"f ""t Sid)erheit annehmen, bafj

bte lRetd)S«ef,eciing, che He einen foldien ©efe^cntiourf einbringt
obet oracptie.t, fidj nod) ®utad)tcn Pon Sochöcrftänbigeu umfrf)auen
mtrb, unD

:

.orQusrid)tlic^ mirb ihr nrcmanb ba.yt gecignctct et-
f^etnenoli.erSeutfd)e SöühncnPcrein. ma\ maxttT-
IV\^'& r^'^

^°^"' ^^^^ ^" Sircftot beS Ceipaiget ©tobt-
theotct«. r^

,

uns bte ©tenungnohme beS Seutfdien 3?ühnenoetcin8

'Vft.rJr'^'^^"
entmtcfcrung unb mohl auch in il^tet enbaülti-

^''•l^uht r^
"'^ ©ebäditniS, inbcm et un8 bie Sufcr)rift übn-

mittelt. Die t- ön em Seipaigct Slott gerichtet hot. 68 Tjci&t bo:

<T>»,3rrf,pn Sf,
^'^^^^''^ ^""^"" ^« ^«" feincraeit Pon mit im

^mn.nTrcÄ'""'^!'" Ö^f^"^"^"^ Slnttog: feitenS bct bcutfdien

mÄ' fPi- o'Ö •?^^'" ^'^'^«f"^ ^5" bcrsiAten. unb biefcS Si^ühncn-

l/Ä S' (f"u^
^'"^ ^•"'^" ^'^ 5JteifterS, für SBonrcutf) a^t

«?nJ Sin. ^-^ "^'^ ermünfd)t, bei biefcr ©clegcnheit ben 3tu8.

fn7i&^Ä;TÄraÄ^^^^ ^"' "'"^f^^^^

mSrmft?&'J "'"x"/
bom 3:cutfdicn iBühnenoerein afl«ädift oufB

HAeryÄ "."^^""^ namentüd) bic llnterftü^u>?g faft fämt-

ÄerS „,, fc '"^''l""^''"-
^'' a)Htgliebcr beS Scutfd)en öüh-

fpn foÄ in A
^<"^^'"9^»"f'""Ö«'n Md^Ioffen mürben, x>vn mcitcrpn füId)e.T in Ä.«,!

"^ *^ w"^'"»'^"
Deia^io en rouroen, »on mcitc

f/pflen ob 'intot\"-^/''9,,""?
^""^)^" ^'' '^^^^^c mar, bor bic O^rage

ttS)tr;^?u L^''^';'-'
"'"ftÖKben ihr frcimiaigcr löeraid)t ba^ ge-

Vn CP rnÄ^ "^^ "ö "'*t oielmehr gerabe bi-

n Ä?„ h ""^uiJr''"'
®tärfung ihrer flonfurtenaftaft boti

.r..u^:°'"'.^"» «flf)nenmcihfcftfpict ÜJatfifal 0I8 eine fidtcr

münfiijt

neuen

Sit ^ 9cfd)aftltd)e Spefulotion fofort füt fic^ au ofqui.

©.t?e'brc"3J"j?"^'" if* '" ^'^'^'^ ^^»0«^ «n ouSfchlaggebcnbftcr

^.1 npctÄ'^'^""Ö ß'^toUcn, bafe fid) bic Iciftung6fäl)igrn b ut.
fc^CR OPctnbu^nen bet lcötetm«)nten (towituolität nu^ fluSfe^w

Set 3niil4enfaa oott Stfecnlicbe.
(lelegtomm unfere« Äortefponbent*e„%

e^ Bonbon,
i) »üduft.

.Soill) ejprcfj* bringt I)cute mieber eine ganj bcn kL ®r-
ftärung für bie 5reilaffung ber fünf enoliid)cn viScn in
ecfernibrbe. Sanach olfo hot 9J{aeDonaIb, einer bet i Serren
Sngenieut bei einer f>irma für Tauchboot, nnb Jhw„ .„ ciii

^Patent auf Saud)bootmotorcn, moüon bie bc u t idie" Vimi r o-
lität gehiJrt habe. Scutirhe SPertrcter, fälT-t tcii i'iati'fnrt P-r-
honbeltcn in Conbon mit bor Jyirmo, unb ÜJlacbonoL"" wcHon bct
5irma abgefdjtcft, um in ili-l bcn beutfd)en 3JJürincfjd"V,«änbit5en
bie aRotoren Po r au f ü h te »i. 5D;acbonalb bcibci'b baS iin-
genef)nie mit beut 9iüt>nifien unb Dcranftnltctc eine Oad'. vtie ^J'"*

pfai ihm [cht fdjmicrig, bic bcu:|d)cn iüchövbcn bon^cu'c'^^&eiitität
au überacugen. Sd)lic6Itd) aber übexocugtc fid) bie bein'ile {Regie-
tung, ba6 Mocbonalb foaufagcn ouf g i n I a b u n g c i 1 g h e u t •

f d) e n 3R i n i ft e t i u m ä fid) tu Scut[djlanb befanö unb 'Dotflnlofetc
bie greiloffung bct fünf Ferren.

3u bet Srngeregcnljcit äußern firif), mie qu§ meiteren Conbonet
Scpefrf)cn öerborgeht, fomohl liberale olä oppofitioucif. englifd)e
53lättcr in tedjt Pctflänbigct äBctfc. Sic tabifalen ,S a i 1 « ji e ro S'
fchtcibcn, bic b c u t f dh e {R e g i e t u n g Perbiene aOc ?i n e t f c n •

n u n g füt bie fd)ncae ^tcilaffung. Sic fünnten nod) oon ©lud
fügen. (J8 fei icbenfoCS unflug, ein 5lüttcnhQupt.,,ßjtict im
auSlanb als ein [Jetb oudh füt boS unfchulbigftc unb bii-ttantifcfjftc

«Photogrophieten oufaufudhen. 3lbcr menn mon baS in bin beutfd^n
©ehJäffern unt im gegcnmärtigcn 9lugcnblid täte, fo hii-ijc öuS einfacf)

eine ©cfaht t)etau§forbcrn. Sa§ 23latt fragt, ob bie emji [cJc 3ingo-
preffe fid) mef)r 3urüdl)altung auferlegt hotte, als einige beutfc^c
3citungen getan hoben, menn ber «Silbcr-CrcScciit" mit einer beut'

fd)cn SBemannung in ^ortSmout^ oufgetoud^t märe, ^(h 3ufunft
mütben bic cnglifd)en Seglet beffct tun, ihre Homera

3'n §oufe au
laffen. Sie fonferbotiPe „SR 1 n i n g «p ff hebt hctbur, bofe ieber,

bct untet ähulidhcn Utnftänbcn P c t h f t e t merbc, i
[ dh g o n a

allein bie Sdjulb auaufdhteibcn habe. a?icQcidht mütben
bic englifc^n Seglet infolge biefcS gnUcS bic bcutfchen ßunjäffet füt
einige Seit mcibcn; bß§ »bäte abet ollct 2i)ahrfd)einlid)ffit nodf) eine

übertriebene 3)orfid)t. g§ liege fein ©runb au ber ^.Ünnohme Por,

ba\i {Reiicnbc irgenbmie bcläftigt mürben, »oenn fie Tiii nidht butd)
mohnofeg »Photogtaphicten Pcrbächtig modjten. Sticht

allein in Seutfd)lonb bringe bic ilamcro bic unüberlegten SBcfifeet in

Sd)»pictigfeitcn. 2Benn man fi^ auf {Reifen nodh ©eiienbcn begebe,

»00 geheim geholtcne Singe CEiftierten, fo \oU man fei-
nen photogrophifci^cn Slppotat mitnc^itncn. Set
gall I)abc fein ©uteS, benn et aeige, bofe bic bcutfd)en ij^hötben nodh
ihtet eigenen SRelhobe, bie fidh frcilidh Pon bet enjlifdhen untet-
fc^eibc, ben [yall ou§fd)lic&lidh nodh bem Potliegciiben Sc»
m c i 8 m 1 c t i 1 cntid)icben hoben. SicfeS 6rgebni§ foQte bie

ängftlidien ßcute beruhigen, bie geneigt »boren, ^n glauben, boft, mer
in Scutfrijlanb ber Spionogc angcflagt ift, ipso facto Wne SluSfidit

auf ein gcrcdhteS Urteil höbe. Siefe ßeutc, bic unidjutbig »ooren,

feien binig beljonbelt unb fo fdhncE fteigcloffcn morben, aI8 mon ber-
ftönbißermeifc cribortcn fonntc.

SfttfiSfung 4inefif(6ec Srnppeiifeile.
(Sclcgromm unfeteB Äotrefponbcntcn.)

tfio £on\>ott, 9. Slaguft.

5©ie bem „Soifi) Sclegrapf)* auB «Pefing gemclbet luirb, ftcht bic

Äuflöfung oUcr übcraähltgcn Sruppcn bewr. Surdh ein
bem Senot borliegeubcS ©cfe^ follcn bic Offiitcrc SÖoümad)t
erharten, nach beftem SCßiffcn borjugchcn. SoS C>auVtatel ift, baS
StPifionSfi)ftem mieber cinauführcn, mic eS oor Der JRebofution
beftonb. Sie fBadje ber faiferlid)en Jamitie mirb auf ein Sotaiüon
befdhränft. (Sine allgemeine £)ffiaicr8fd)ulc foH cingertdhtet

Werben.

^..«orrefponbcnf n ouf Conbon melbet, aurfld unb ma.i,t einem
luttflcren 9JJaun ^lo^. © e o f f r c t) SK b i n j n , fetu •j;.t!l,foiac

tft ftebcnunbbretfjtg ,^ahre alt unb fommt pom «olonialnm '

Qx mar yribotfefretär Corb ?!Rilnerä in Sübafrit.t unö idilu-ijliii
„Stmeo ;Aorvefponbcnt in Sübafrifo, ron »00 er bor ein paar
3oOrcn m bcn aicboftionäftab ber 3citung berufen iiiurCe

Deutschland.

Scodente Zeuecangsuncn^en in le^ecan«
(Sclegramm unfere« Aorrefponbentec.)

ll Sefterrtti, 9. vlufluft.

3n Scheton hettfdht mieber Stotnot. Sine SdhlicHung bet
SBurenuS unb Unruhen finb nidht unmöglidh. Sro^ ber guten
ernte fommt fein ©ctrcibc nod) Scheron. ©cgen bie Spefulation ber

©ro&grunbbcfifecr, auf mcld)c bie 9iot aurüdaufühten ift, frf)cint bie

{Regierung machtlos. SSon SdhiroS merben neue cnämpfe ge-

mclbet, bie mit großen 93ctluftcn füt bie {RegicruuGStruppcn
geenbet hoben. SSon hict gc^en SDetftätfungcn gegen SefjiraS ob.

• Set ffhcfrcboftcut ber .SimcS' SButfCe, bet biefen «Uoftcn fett

meht als 28 3ahtcn bcfleibet, ateht fid), mie ein Selegrouiin unfcrcS

• 3in SanbtagS,pfI-,Ufifc C;»|»vin mnb, einem T-ribr t -^cTo-
grninin ö'ifi^löe xi Stelle bco ^^Ibgeorbneleu ^j^forrcr Hapitta, dcv 't?1'cc
ctncd i^oiifliftS mit b-r ^Pincnfviftion fein iRanbot nicborgclrgt b.u
ber frühere ©iimiiafianchrev 'i^rüfcffoi Ir. S t o n i ä l a u -^ R j r

'

noiufft ber itltt ^tsolcnfüljcer in ber >;ioiciirr Stablberorbnctci-
pcrlammliing ift, 0I0 l'üjiötagc-iunbibat ouigcflcat.

• etil finbiner ilopf macf)t in ber „Jeutfd)=Cftafiifantfrfvcn
aettunfl jjoerfs i^cbunn ber einnahmen ber iblcnic bcn ihr-
fct)lag bet (^mfu^tung einer aüöemcincn »idbcrficucr. (v-
gctpt oa:

.Seibcr finb nadi ber ranbc.?übnd)en ?luffaffiing „mali" li^cr^mögen) iDenn ber Sieger einmal über eine gvbf^cre woIbMüiv.-o
berfugt, fo ift gcmöhnlid) bas erfte, ba^ er fid) ein Seib f cn f\
pte fejucücit i»emcggrünbe fpieten babei mcift gar feine 'Molk
fonbern eS tft eben eine iTop i t alon la g c mic iebe ein-te r e u d) SoS 3bcal beS hicfigen 9JegcrS ift, fünf ober fed,.--
^eioer au hoben, bic thm eine groijc .Sdnimbo" be!üirtid>a»icn
mahrcnb er clbft faulenden ober fpoaieren gehen fnnn. '

'
'

«SS tft felbftberftütiblid), ba^i nur, menn ein mann mehrere
^roucn f)at, cm mit ber Sohl ber aOeibcr fteigenbcr

•

ff H
* '^ 3 ,u

f
d) 1 g erhoben merben bür'te. Sie Steuer ton-re

btcüetd)t mtt ber Seit boau bicnen, bie 8)icl>üeil>crei ctnnvi ^u l>e=

fd)ranrcn, moau ber ^Regierung borläufig fein anbercä SiJittel ;i;r
Ukrfugung fteht. So^ bicfc 5<efd)ränfung münfd)cnSmcrt m.ue
ntcjt oacin bom Stanbpunft ber aRifftoncn, fonit feinem Smcifc:
unterliegen. 3n bcn ©cgenbcn, »uo bie ^flonaungen ©elb inS £'a:o
P^ioflen. fteigen bic «Prctfe für Iffieibcr rapibe, hier haben fie m^ii

rnnerholb Pon brci fahren onnähernb berboppelt. Soburd) ro.r:
benjungen Ccuten, ob»uohl fie biellcid)t and) in ein.^eluen ,"viiü-;"

burch bcn aDuiifd), ein äSeib au befifeen, a"r Vlrbeit out bcn
'Pfloitaungcn beranlafit it>erbcn, bocft im aügenicincn boS C>e'ratca
erfchmett, inbcm ältere Öeute, bie mehr beaahlcn fonncn, ihnen bi'
aOcibet »oegnehmcn. Soft infolge ber {Dicliuciberei hier ein cir.

fd)iebejtcr UR öbd) cnman g e l herrfd)t, bürftc barau^ hi"nmr=
gehen, bo^ fclbft auf gouA fleine 2Räbd)cn bon od)t 3ahren friu^r

foft immer ein SKann, oft ein gana alter .(Icrl, ber fdion u;f>
SDeibcr hat, eine änaahlung geiciftet hat, um fich l'oS ibrfouT-.:
recht au fic^rn.

Ser Staat hot ftd^erlidh ein 3ntercffe boron, baft mßglid)ft oicle

ßcute, menn fic in baS monnborc Slltcr treten, heiraten, benn b;:

9icger merben burch bie a)erl)eiratung entid)icben fcfthoftcr. ^^)ero^l

bic unpcrheiroteten jungen 9?länncr merben immer ein »r)anbpr=

luftiges, fd)mer au fontroÜicrcnbcS ßlement bilbcn. SBie hod) fidi

bic Hinnahmen ouS einer terartigen Steuer auf bic Sielmcibcrei

bcloufcn »bürbe, läftt fid) borljct fd^bcr abfd)äöm. Siife bie'c

©teuer gerecht unb a>bcdmätitg fein mürbe, tft mohl nidjt au bc^

ftreitcn.

2)ie ©d^toarjcn in Cftafrifa »erben eine berartigc SIttadc

auf i^te fjeiligftcn 93efit;tümcr üteileid)t unft)mpat[)ifd) cmp=
finben unb nad^ bem Jö-cifpicl ber in 2'cittf(f)Tnnb UI>c^^^t

^njdtjen unb JBkuen eine ßrfdjüttetunfl b€§ ,5<imilieii'

finneä" in 2luöficf)t ftcUen.

• Sic Kthcitqtlttt^tetb&n^c int Seutfdjen {Reich I)aben im 3alirc

1912 bereits boS brittc Soufcnb überfdiritten. 3n 8085 Scrbänbcii

finb 132 485 Slrbeitgebcr au|ommpnc,cfchloffen, roeld>c inSiicnimt

4 378 275 Slrbeitct bcfd)ätt:gcn. Sie 3al)l bet organifterten "'^ ri-

batangcft eilten betrug (Snbc 1911 734 879, loorunter fidi

66 377 grauen befonbcn. Sie 3aht ber »eriöttb« »yor C2. Sie Sat^l
bct orgairifierten 'Arbeitet betrug ffnöe 1911 inißefamt n79W>i'n.

Sic einjclncn i'crbänbc aöhrtcn: ffreie ö>cmerfdw*ten 2 4(>0 018, Hvtfdy'
Sunfferfd)c ©emcrfbercinc 107 743, Cvhrtftlid)ie C>Hnu<'rffd)aftfn ;i.5i(l.i74,

llncrWjängifie IBcreine 763 935, Söirtfchoftlfrieblidhe i'creinc 162 262,

ßofatorganifierte ©emerffd^aften 7133 IRitglieber.

bürften, unb bo6 bei einem, bem SBiUen {Ridhorb SOßagnctS 9}cd)nung
trogenbcn 5}craid)t bc8 Scutfd)cn iöühnenbercini auf ben ';'atfifül
gerabe bie ©cfQi)r brohcn mürbe, onbcrc biellcid)t nur für biefen
3med gebilbcte Opernunternehmungen baS Söcrf äöogner* in bor-
ouSfid)tlid) unaulänglidhet fünftletiichet 2Öcifc al8 ©efdidttäobieft
ausbeuten au fehen.

^

So lüurbc ftiUfdjmcigcnb ber 55orfofe follcn gelaffcn Unö bo
fidh mittlermeilc aud) bcrfc^iebene ftäbtifdhe ßörpcridiaftw qegen
ein {Rcferöatrcd)t SahreuthS auf ben «porfifol auSgefpro&.^n hatten,
ift ein ftillfdjiueigenbeS Uebereinfommen unter ben Seitern bct erften
Cpernbühnen bahin getroffen morben, boS aühneniDeihvitlpicl
tporfifol jebcnfaas nid)t in ben laufen ben Spielplon cinut-
reihen, btcltnchr bcm a)Juilct SohrcuthS nad)auahmeti mib oon
1914 ob aüfährlid) eine {Iceihc feftlid)er 5ßorfteÜungen biefet t-feten
aCöcrfcS beS 23at)rcutl)et iDietfterS in möglidjft mürbiget '^'k'W au
Peronftolten."

""

Sanod^ gibt cS mohl feinen Smctfel mel)t, bo^ btc ÜJlSnnct beS
Seutfd)en älühncnPereinS Pon einet Sonberftellung be§ «Boriiiat a"
auSfchlie^iid)en ©nnften SSohrcuthS obraten »bürben.

'

aßit unfcrerfcitS miichtcn noch ein Argument onfüf)rcn bn.3 fcüicl
»bir miffen, bisher "teht geäußert morben ift. Set ^ijorfifoi -chut;-
bunb min bie Sid)tung für emigc Seiten an Sohrcuth fetten' 5"!:
eroige Seiten! 3Jlan mu& bicfem «egriff in feinet gaujcn »e^eutung
ins Slugc fehen, um fich flot batübet au metben, bon mcldien 'diirf'

falcn ber ^orfifol bebroht merben fonn. Solange goRira' unb
Sicgfricb Sognct leben, batf mon bie unbebtn§,it Supcrfi&f (mbcn
bo6 fie getreue «Priefter am 2öorte bcS ÜReifterS fein metben '^^^ie

abet, menn ba§ (Snbc oUcS 3eitlid)en aud) einmal an bicf) bcibcn
ed)teften Söogncrioner herantritt? 2ßct bürgt bcm bcutfdipl nplfc

unb bem 9lnbenfen beS aJleiftcrS bofüt. ba^ itgenbmelchc 9?Qri,;^[uen
unb {Rcd)t8nad)folget nidht Pctfud)t fein fönnten, au8 bem^ticiter
auf bem C>ü9el bon SBoijrcuth mit ^ilfe beS ?ParnfaI unb fei«« in-
aichungifroft eincS bon bcn »©efdjäftStheotern' au mochcn h> ißcr.

mann Sohr übcron in Seutfd)lanb bcrbrcitct finbet? tlucfi'tp nmcn-
tarifchc iScftimmungen. bie ßofitno unb Sicgfricb treffen »Irrbcn
fiMmten bie ©cfaljr, bic fxd) tyet aeigt, hiJd)ften8 cinfc^tänlen «ieutalS
abet gana befeitigen. '

""

^ «ie Ä»lfl» im «ewen et^aufHcrijati«. •,.,,ftor
9Ll\xeb ^alm ber, mic bereits enrähnt, onläfiüc^ bea » hivi'
onttageB ber ?lnftalt für ?luffüf)rungSrcd)t bon SRündjen n«J ^^cr-

lin aurürfgcfommcn tft, teilt un8 folgenbcS mit: ^°' "

Sn6 bie .Uanacffion bereits etlofc^n fein folltc, mi« eg t,. (, jft

«ntii^tig unb aud) eine (Jimifpon l>ot nic^t ftattgcfunben. S"<)i'>

»

* Uebet bte Sttid^tung neuet !ßct\udtianUaUctt in unUten
Stolouien fd^rcibt eine amtlich bebicntc Aorrcfponbcna: SS jft ge«

plant, in Seutfd^-Oftofrifo in ttödjfter Seit mit ber Errich-

tung bon aioei meiteren Saummollftationcn boraugehen, fo

bofj bie flolonic in obfchbnr« Seit im ganaen fünf berortige Statio-

nen iht eigen nennen mütbe. iöcfanntlidh ift eiite britte SoummoH-
ftatton im Scaitf 2aboro in ©rünbung begriffen, beren SlrbcitSpro»

grnmm ftd^ mic baS für bie übrigen öaumtDoQftntioncn fteHen foH.

^m übrigen befifet Seutfd)lanb in Cftofrifo bier in JDetrieb befinbtid)c

SierfudhSftationen, bic in 9lmani (a3eairf Songo), in Äobongoto (^e-

airf STlofdji), in ÜRhonganho (^Bcjirf SRohorro), foroie in 2Rt)ombo (ißc-

airf 3Jlrogoro) untcrgcbrad)t finb. 3n Kamerun, mo im ganaen

adht Pcrfd)iebene IDerfud^Sonftaltcn borhonben finb, follcn noc^ in

midlung bex ©läubigeranfprüd^ foHtc burd^ bie ncugegrünbete

Iheotcrbetriebogcfetlft^ft gcfchchen. 3n bie bereits angebahnte Gr-

tebigutig biefet 2tngclegenheiten fam bonn bet ÄonfurSautrag mitten

hinein.

Sie bem ÄonfurSontrag atigritnbe riegerrben [Torberungen Ptnb

hoffentlid) nid)t fo fd)roermiegenber 2lrt, bo^ eine gütticf)e Einigung

üuSgcfd)loffcn erfchiene.

Li aas Zt(t(ttHficatct in ^"at^dtan fcheint in fdhlimtttc Un«
orbnung geraten a" fei"- 3^"^ 331 s f a u mclbct uns ein *Pribat-

Telegramm: Senator 91 e u h o r b t hotte auf foifcrlirijen Scfchl eine

Dlebifion bcS StaotSthenterS in SOotfchnu, beffen ^ahrcshauSholt

übet eine 9)iinion {Rubel beträgt, borgcnotntncn. ©cgen ben
Shenterpräfibcntcn, ben StootSrot 9Ralichem, ift bie gerid)tlichc Ver-

folgung eingeleitet morben. Ser ©eitcralgtfubcrncur S c o l n hat

eine bcfonbcre Sudh- unb iToffenrcbifion burd) bie ÄontroHfammer

ottgeotbnet, mobci gro^c 37lifebräud)e unb Untctfchlagungen auf-

gcbedt »uurbcn.

Cgj 'X.iitnUt^toniU ^m kleinen SJheatet gcFjen

morgen bie brci crfolgreid)cn Cöroteifcn „SerJperr mit bex
griinen Äramottc" bon ?lnbre 53illorb, „S e r 91 r a t feinet
ß h r e" bon ^oul SRongre unb „Ser U n b e r f dg ä m t e' bon
SRoPuI Sluernheimcr aum 75. 2Rat in S',ene.

SaS ßnfcmble beS Cef fing th eoterS, baS Einfang 5Ra{
SPerlin bcrloffcn hotte, um ©aftfpiele in SreSben, 2Dien unb 23re5lau

au geben, beginnt am ^rcitag, ben 16. tituguft feine 53or-

flcfttingcn m ^Berlin micbcr: ber (yrüffnungSnbcnb bringt ©erhart
|

.fiaupn'nonnS . S i n f a m e W e n f dj e n *
; bie ftouptroücn ftcQcn bie

Samen Ebertp, ©rnning, Soffen, Somorh unb bic C>errcn SDlott,

9?c&let, {Riefelt, Stielet bor.

3m Sheotet beS ifflcftcnS »birb in bct nm Sonnabcnb,
bcn 17. Sluguft, ftottftnbenben firöjfnungSborftellung bic crftc

Sängerin ÜRorthe fl r i »u i ^ bom Stobttheater in Süridj ihr
Cvngngement olS . S d) i) n c C> e l c n o ' antreten. Sireftor 2R it t i

hat für feine bciben Cpcrettenbühnen oufterbem 5Dera Scf)mora
unb S u 1 1 i 2Ö e r f m e t ft c r engagiert, [ferner finb für bic 9Ronti.
ichcn a3ühnen alS erfte itopcUmciftet bte ^crrcn 5tt& IRcbl unb
Uriaj {Roth Pci-pflidjft ttorben.

Set 9lutor bcS erfolgreidjen StücfeS .Snifun' unb ber »Sarin'
gRelcfiior ß e n g h e I. hot in biefen logen ein neucS Suftfpicl fertig.'

geftcllt, beffen Uraufführung im näd)ften ^erbft in '.^iibapcft ftattfinbct.

31. Sern ft ein-S am er f f t) hat ein breinftigcS i'ibretto ,S a 3
Spibeuhemb" beriof?t, an bem ber englifdK «Lmponift ©corg
% G I u t f

a m bie Tlu\\t fd)reibt. Saö 2öcrf ift bon Streftor '}i a l f t

für bie flurf ür ft enopcr ctmorbcn unb foü gegen !ll^eil)nad)tcn

in Sicnc gef/n.

befem 3ohre eine i'erfudi«ftation für Eiiuieborcnenfutturcn unb fe

ene ^nfpeftion für Cclpnimcn unb für Jhifaofult it in* l'eben treten.

M S e u t ! d) - S ü b 10 e ft a f r i t a finb /junadii't weitere il>crfiid)S«

ilotioncn nid)t in 3ln3fid)t geiunnuion, ibäiirenb in 2 g bie Er«
rid)tintg einer bvitten i\tiim;oini'Unioit im •-l<r)ivf lijiiial)0i)e nahe bc-

>orftel)t. t-5 »luirben bcinn im giiii^cn bret 4'auinmDll|tiition:n in

iogo borhanbcn fein, bon benen bie beibat erft:n in .«Tam.ia (i^c^irt

cüfobe) nnb :ihiai;d)ä (Ü^e^irf Jltarpame) nnfergebrad)t fiiiö. Vettere
:'"t ber ?lrfcrbaiiidiuie in l'hunjdjii nuiicgüebcrt. ,'ui Seutfch-
itcuguinca beftaitb bioher ein cigentlidic« lanbibirt|d)aftlid)cä

:Jcrfuct)5mei;u ncri) iiidit, unb cbenfo mar bort ein laiibirirt|d;iiftlid)cr

,\'ien't im i.ime ber ;i:tbeceii ^lolonien nid)t uorhaitben. 3iad)b-m ober

bei-

ultung

.-^cm Ojonoernemcut ein laubtoirtfriiaftlidjer Sari)V'crftäuDiger

tegcbcn iimvf.Mi ift, mirb jur.'ieit ein 'l'rjgromm für bic ©cfta „
>cS lanbioirticl)aftlid)en '.i'Lrfudjc-mefenS (V.iögearb.Mtet. Saifelbe gilt

.'on S a m a . tcfjen ^i^ntocrncment g:eicI)fi'US fürjlid) einen foldjen
2nd)bcritänbigcn jiigeteilt erholten hot. ...

• ??ad) einer foeben erfdtionencn Eütfdilieftnng be-5 bat}erifdöen
aultuSniini;te-iiim'S toerbcn einem 'Pribat^ JeU-gromm an3
m ü n d) e n aufolge bom foinmcitben Srijuljahre ob fämtlidic
bat)erifd)en fünfflaffiaen i^tfcnilid)en !L»cf?vcr» unb l'ciircrinnen«
biiDttni^tianfiiitltcn ,ju f!^d:ö(Ia!r.i>en unö bic .^lucifl-.nfigen Sdi-.il-

lefircrfcminare a» breitUtifi,ien crmcitcrt. Satnit mirb einem lange
gehegten Sl^unfd)e ber bahcrifd)en Schrer|d)aft {Jicdjnung getragen, j

und tnonat(öifd}c Siindgeöuiidcti.
(5üon unferem «c r r c f p on D en t er.)

Zi ^tntUatt, 7. STugiif!.

^^ie ??trf)tf)ctciriaunn bct (rPÜolbcinofratcn an iillcn Ü^cr-
anflaltuniicn, bei ^lM^cn ein •*>>oc[) auf bcn Aüniq rtiiCM-,cbrad)t
roirb, cv[)elH>n bie ^Kiibifulen iinmor iuct)r ^nin UiUTcn ^i'riu-

^p. unb bof^ bic JRcDifionritcn andi in fold)cn ^Hcnf^crlidjfcitcn
bor ben Üinbifafcn ^junirfircirlicn, l)at nmicrfcnnbnt eine nc*
miffc ft)inptumati|cric i^cbrntimi]- '-in'c ad)t ^\a\)vcn Jinirbc'in
(5 t u 1 1 (1 n r t bn^^ n c n c :)( ci 1 1) a n ein.-|cuicil)t nnb an i^cr

nfcfltafcl iaf<cn audi niclc 3:Mt;'.[bcmcifra!i'h, obqloid) mit bct
3feier ctltd)e „nionarrl)tfdie .Uunbriclninficn" Pcrbnnbcn »uarcn,
ber ft ö n t ti fellift mit an ber Jafcl faf? linb eine itifl)rcbe Ijicit.

Den (Jinlabnugcn ber lliiiniftor yi par 1 a m cn tnri f rii cn
iBierabenbcn haben nnd) foyalbcmofratifcbe Vanbtan-^.
rtbgeorbnete iyo\c\c gelciftot nnb bie .i-iofiiäiuirrci nad) rvrieb-
t i d) § I) a f e n f)at bic fo^iatbciuofratiid)c Vanbtanvfraltipn,
a^nung-slo^, ii>cld)e ^olncn e^i .^citicNcn ivcrbe, niiti^cniadit.
•öierin ift aber nun ein i-ivünblid)t.-r ilumbcl eiunctrctcn. Sic
Habifalcn r)abcn in 3d)uinben3 \?anbe'JhiT"ptfiai:'t rbcrinaffcr
befommen unb fic fd)rcibcn ben 3Jcäiinern il)rcö i^crtrauenö in
aüen ^ranen bcö parla!ncntarifd)cn nnb auficrparlaincntari-
fd^cn Vebcnä t»pr, Jua^ fie ^n tun nnb jn laffen I)aben. llnb
um beä lieben ilfrieben>3 »rillen, ber »nand)iual in ber ^\ivtci
r)öf)cr flcmcrtet »birb, al-3 alle i'crnunft, fd)meigt man im Vager
ber JRcüifioniften unb fügt fid).

23eranftaltungen, bei^bentni irgenbtnie bie ??Iügrid)fcit be-
ftel^t, ba% ein ^od) nur ben .Uönig erfiimit, »yerben" )ci?t ängft-
lid^ gemicbcn. Siiefc C<)efpenftcrfiird)t treibt cxb unb 3u foncier-
bare iPlüten unb mirft oftmals ungemein fomifrf). 'man l)at

in biefcr ^infidjt im (bebtet bon Stuttgart iinebei einige '-Bei«

fpielc cclcbt. :^n 8^ c u e r b o d) , einer anfblüf)cnben 3nbuftrie=
ftobt, bie untuittclbar bor bpn Xorcn ber Vanbe«t)auptftabt
liegt, »putbc eine :;\ n b u ftr iea u 3 ft eil n n g eröffnet. ".Jiuf

,^cm ^cuerbad^et yiat()au^ I)nbeu bie Sovnlbemofraten bic
"'!^l)vl)eit nnb fie inpriten tum bon bem i'tnbtiun-ftanb bte C^Je-

lr'.'*?Ocit Ijabcn, bnf? bei bcm (yrbffnnng>3iaft nid)t'ii pafftrre, nm©
.iiirc fo3iaIbcmofrattfd)cn 0)efiil)re" irgenbroie berlej^ten
filmte*. Ter S^tabtoorftanb fonnle feine bernOigenbe ^^u-
fidicrung geben unb fo naOmcn bte S'Inge ibren i\iuf. Tic
i'liivftcllung Jourbe in ?l b »oef e n f) ei t ber foünlbemofrati-
friica 3tabtPüter eröffnet. 'Jlber tvcxi gcfd)af)? 5!i)of)l finb bic
f\rue'-bad)er fo^ialbcmofrattfdien Stabtuätet prinjipienfeft
fcrnncblicben, aber bafür erfd)ienen ani bcm bcnad)bartcn
3 u n" c n I) a n f c n mit bem eingclabenen Olatbaii'-parlatnent
nud) perfd)icbene So^inlbcinofratcn, bie bci^ iUmig^bod) rnljig
übet fid) ergef)en liefjen unb — in if)rcn (i)efül)Ien "unocvUijtt —
bann Jbieber üon bannen ^ogen.

Uiit ber Jveucrbad)cr ^Iffdre ift aber bie (Vrage ber Beteili-
gung ober ?Hd)tbeteifigung bon Soyalbcmofratcn an „böfi-
fdi:n 33ernnftaltungen" nod) nid)t bon ber ioqcöorbnung ab''

ge'cW »oorben. Vlnf „3lUerf)iJcbften Ü^cfcl)!" tft nämlidj bic
n»uittcmbcrgifd)e ?lbgeorbnetcnfammer ju ber (Sröff-
n !i n i] c b r ft e 1 1 n n g in ba^ neue C f t f) e a t e r ge=

Srr Ötflötfr auf tJem JCflntif.

Tic crftcn üngc auf bau Snnbe finb immer eine Gnttäufc^ung. ©c»
ftclicn »oir'-i nur, fie finb in ihrer l'lrt anftrengcnbcr alS Sage, bte

mir im rvvonbicnft bct Stobt berhaftct haben. 5it}ic freuten »inr uni
au'j ?t:d)tstun, auf mühclofc5 ©ctiiefjen, auf 3hihc! Hub nun ift cS

gar nidjt fo toidjt, au-:-^nnihcn. Ec- mog nod) fo fchüit unb bchoglidj

auf bcm Sanbc fein, loir tinb eben bic SdiiMihcit nnb iH'hagüdjfeit

niri;t geivbhnt; fic überrumpelt un-:-. Unb bie Stille, bie crfehnte,

aervt an unferen ?ierben. (iS ift, alS merften mir erft burd) fic,

»bic tnübc tiuicrc Chren brm Särm ber Stabt finb, taub gemorben
hii bcm ftctcn 'J}erfnch, Srombahngcraffel tinb *^npcngefii)rci, bo§
.Srohnen bei *i'flaftcr-i, bai ^Rattern ber ^")ori)bahn nnb alle anbercn
©erdiiidic au überhören.

ii'ie ein hcimlid)e'ä Erf)o mirbeln olle Stintmcn ber Stobt in unS
fort unb in bic Stille hmcin. Unfere ©ebanfen fpringeii anviirf, neh-

men ben gcmolintcn 3tnnbcnplon burd) unb ftclicn unfere ipfliditcn

Pon sieftern unö bcrgcftcrn bor uni h'U. bö3millig nnb fd)abcnfrol),

mcil mir ihnen nidit entmifdjen fönnen. löir ItTitfen einen grünen
JBcvg h'Hon unö tun c-i mit benfclben eiligen, rücJfirht-Jbfen Sd)rittcn,

mit benen »oir täglich a" glcid)er Stnnbc aimt glcidieu Siel burd) bie

gldd)e Strafjcnrcihe gelaufen finb. ivir haben nod) ba§ Scmpo bet

©tiofiftobt in bcn 2?cuicn. ilMt glauben nL>ri) r.n ,ScitbcvliiuinniS.

Scttn loir finb gemölmt, bnfj imtner irgenbetumS un-i ernmrtet. um
l>ei|embillen mir ach" «nbere tuiditigc Singe berföumen muffen. "Jlbet •

hi(]r ermartct itnö nicht-j, mir beeilen un» gan] umfonft. Jpicr ift

aüfs füt fid) felber ba. nidjt für unS, ntd)t füt bid), einaig füt fid^

feljft.

JO}it flehen einfntn unb rntloS bor biefet unbefümmcrtctt ©leid)-

gülligfeit. Sinb loir a« fri'b gefinnmcn ober au fpät^ 9Jid)tS gibt

un4 'Üntmort, cS ift, oIc- fdjautcn mir burd) ein (lernglas, baS iinS

bie e iK'Clt nur aum ^idicin fo nahe tüdt; mir fonncn fie nid)t

grc fen.

S icüctd)!, menn mir unS morgen in ben Sug fctjen um heimaufohrcn,

njülben biefe iücrgc nnb ii-iefen, baS y^an^j mit ben fitvögcit i'ogen-

pfclern, bic tanaei.brn dauern in ber rorfidienfe unb ber fki.te

ßöi|cnbrunnen am 'J.iiacC'ip'.i^P bevjd)uunL\Mt loie ein ;öilb. 21 ber

nci:L c3 bleibt bcftchcn »oie ein 3.Mlb. ©cnau fo ibie »nit

cS jjctjt fehen: and) bie tini3cnben iPonern nievbcn fid) an ben
nie'«ven oenftern binbeibrchcn, immerfort, nnb b.UH'i bt^d) auf bcm-
felbht (7lccf bleiben.

fUec- bleibt nuf bemfclbea fvlecf, nur mir allein beibegctt nn4 un« •

aufüörltc^ unb Ijoftig nod^ im Sraum mciter. N. M.

i'-i
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Inbcn rtjorbcn. !Jic föninlid^c (5inlabunn C{[ü bcn So^torbemi»
traten ebcnfoflut »wie tm ''ii\\Qci)üncien'tct büvgcrlidjen *^a>
teicn. 2Berben bie Sojiafbcmofraten btcfcr (finlabung gol^e
loiften? 2)aö i[t jctU Mc J^^rafle. Sie ifi Dorläuflg nod) ur.»

cntfdjicben. 2)ie fü^talbcmofrntifc^e 9fitntI)ausfraftion
üon (Stuttgart l)at jcbod) bcfdjtoffcn, e-S jebem freiju-
ftcHcu, ob er bcc Gintabung bci^ ÄlönifiS folgen loiü ober
ntci)t. 2>ie ^Jlclbung, bo& man fid) für gci"d)Ioficne 3lidjtbeteu
Iigung cntfd)ieben ^abe, »ac unridjtig. 9tber ber jciiige üJc
frf)liifj ift fdjlieölid) bod) nur ein öorläufifler. 2)enn e§ ift

ifeinc§n)eg§ fid)er, ob nic^t bic rabifale a)icl)rf)ett in ber ©tutt«
gnrter <feü,^ia{bcniofratie i^r Söeto bagcgen einlegen njirb ta^
üitd) nur ein ©cvalbemofrat ber eröffnungäöorftcllung im
neuen ©tuttgarter 2JiufentempeI beiioofint.

Die mm.
Heue „Kegicrungogrunbfßße".

' Soit einer SReif)e öon 3of)tcn bcteitä brängcn bic !öerf)ältnif^e

O'.if eine ein[)eitltd)e {«cöcluiifl bcä 2)MIdji?crfc()iS in »Preufjen. DUc^t
nur bie gto&c SDcrfd)iebenl)eit tu bcn sDet^ättniffcu In ajJtld)=

öOüinnitng unb bcö 'JJii[ri)f)«nbeI§ in bcn cin.^cliicn Zeilen bei Staotä-
flotictcö muj} bei ber i)cutc üblicljcn »ücitcn Scrfdjicfung ber ÜJlilc^

£i-.: ?lnfaß jur OJcGchmg fein, fonbcrn autt) bic immer Weiter geübten
I)i}nicnifd)cn ä^cftrelningcn modjen eine baucrnbe unb auägicbige
ii'tin; t-olle bc8 aicrfe^rS bei ber großen 2öicf)liGfeit ber SKitd) olä
3inhrmig§mttca unb nnmcntlid) für bic törnöl)rung im ÄinbcSaltcr not=
Uiru5ig. Sie 93erntungcn ber «laatSrcgicrung, wie bie immer[)iu rcd)t
frijuncrige grage om bcftcn gclöft »ocrbcn fönne. f)obcn lange ^al)xt
l)im^iird) gcfdjwebt. 3t)r ?lfa,iit ift in f o e b e n e r I a f f c n e n » c -

ft i m m u n
fl

c n nieberQelegt, nu3 bereu 2in^alt wir forgcnbcä er«
iii[)ren:

?a8 Wüä) im Sinne ber „©runbfätje* ift frifd^e (unttcronbcrtc ober
rntral)mte), gcfod)te ober fnnft ^jubcrcitet fiulnuitd), foure unb »utter--
uiilrf), foJDic Saf)uc (SRnljm, ®d)manb) ^u tocrftetjcu. 3)er 5öcrfct)r

uiit aRild^ wirb fortan ber gefunbtjettsipoliaei-
lidfjcn lieber wadjung imterftcat. JlOer Mild) on
9)cr,sct)rcr öcrfniifcu wiü , i)at . einerki ob er bie
9.'tild) im eigenen betriebe gcwimten ober alS 3wifd)en-
Ijänbler be^ic^cn, ob er ftc öffenttid) fcilt)alten ober nur m beftimmtc
S'efteaer liefern Witt, bor ßröffnung feincä ^anbctä ber 5Poli3ei.
bcf)iirbc feines 2öot)norte§ unb auc^ beS OrtcS, an bcm bic fefte 93cr.
fcbrsftenc fi(^ bcfinbct, Jtnaeige au erftatten. «Dom S}crfc[)r ouSgc-

• fdjtoffcn Wirb ftorf tjcrunrcinigtc, mit fremben Stoffen (2ßaffer, &%.
ftonfetbicvungSmittcI) öerfetjte, übelricdjenbc, faulige, ücrfärbte,
fdjrptmige, bittere, furj öor ober nndj bcm ?lbfalben getponnene mUdf,
fowic fptdjc Don franfcn ober oI§ frauf bcrianbertcn .?üf)en, unb
imjen, bic mit ücrborbcneu O^uttcrmitlcln, mit 3ti3inu§Eud)en ober
Scuftrebern gefüttert worben finb. ^n ben ^anbcl barf 5JtiId) nur
unter ben Seaeid^nungen: frifd^e IDiitd) (»oC ober SDiJagcrmildj).
cjliifetc midi (»Joftcuririertc, fteririricrte). foure SRilc^, ffluttcrmilc^,
Snt)nc ({Raljm, Sd^monb), 3JliId)3ubercitungen gebrad^t werben. 3118
4< r I m i I dj bot 5Rird^ mit wcnigftcn§ 2,7 ''Jßto^. n^cttgcbntt 3u gelten,
onbcre al§ STtagcrmild). e§ ift geftottet. ajlagermitd) unter «tigabe
eines gcwöbricifteten öettgcIjattcS au bmtbeln. gfür 9Ä o g e r m i I d^
fönnen befonber§ geformte ober gefärbte ©cföfte bor«
grtdjrieben werben. S&ci erl)ifetcr mUdj ift auf bcm ©efüfec bie lat«
fnd)c itnb ber lag ber erOijjung anaugcbcu. 31I§ paftcurifterte ÜKild^
gilt bic fpätcftenä bierael)n Stunben nad) bcm IfJelfen mittels cineS
i'on ber auftanbigen 3«cbiainoIbcI)örbc alS wirffam ancrfannnten
!Pafteurifierung§öerfof)rcn§ auf minbcftenS 70 ©tob GcinwS erf)ifetc

u:ib fad)gcmö^ bel)anbeüc 5!J?iId). al§ ftcrilirierfc bic unter glcid)cn
y-orouSfc^ungcn minbcftcn§ füufaefjn 3}Unutcn lang auf 100 ©reib
(5?Ifiu§ im ©efäfi crt)ijfte SRilc^, beffcu Ceffnung wäbrenb beS (Sr.

^(i^cnS ober uninittclbor bonod^ luftbid^t tjcrfdiloffen worben unb biS
ayr ?lbgQbc on ben SPeraebrer luftbidjt öerfd)Ioffcn geblieben ift. SBei

ber einfuf)r, bem {^cilOoItcn unb 93crfaufcn oon erbifetcr ÜJlilc^ ift

anaugeben, ob bie 5JJiId) a?oümiId) ober ajlagcrmild) ift. 3Jlifd)ungeu
von cvl)il?tcr unb frifc^er SWitc^ finb al§ foldje fcnntlic^ a" r.iadjen.

5llä 9JlagcrmiId) getoonnene foure ÜJlilc^ ift beim »Tfcilbnltcn
unb SDerfoufcn flIS foId)e an bea cid) neu. Gin ffiaffer.
aufa^ a»r a3uttermild) borf 25 tiom C">»nbert ni(^t überfd)reiten
unb mu6 beitn 5eilt)oItcn unb Söerfaufen angegeben werben. Sofjne
obne nähere SBeaeid)nung unb lloffeefaI)ne mu& einen TOinbeftfctt-
g?l)art t)on 10 t>pm ^unbert boben, Sd^tagfarjue bon 25 bom ^unbert.
9(Iä foure Safjnc ba^f nur bie auf notürIid)em 2ßcgc ober burd^ 3iifat>
bon 2ab ober Säureboftctien foucr geworbene Sot)ne bon minbeftenä
10 tjom ^unbcrt iycttgct)nrt bcifouft werben. 3u (grnät)rung§awerfen
bienenbe HJJildjaubcrcituugen, bie nad) ?{u§fcben unb ©cfdjmod ber
mid} öbnticb finb, muffen eine genaue, if)re 2lrt fennaeiinenbc ®c.
ttennung an icbem S3erfQuf§gefä& trogen.

öcfonbcrS cingcbcnbe Scftimmungcn finb über bie 2öeiterbel)anb-
Tung ber Wild) gegeben, bcfonbcrS ober bic 5[nird)gefä^c. ©cfäfjc, au§
bo:icn bic !Oiird) frembortige Stoffe oufnefimen fonn, wie ©eföjjc
CÜ.3 Tupfer, DWefring, 3inf, auSgebronntem 2on mit fcblccbtcr innerer
O.Infur. ouB §ifcn mit fd)abf)ofter innerer emoillicrung ober innen
ijcrvcftctc ©cfö&c ferner ©eföfse ouS Äicfcrnbola ober onbcrem SBcid).
bor,3 bürfcn a"r 3rufnobinc ber a«ild) nic^t öcrwcnbet werben.
Stflub. unb SDertaufSgcfftfjc muffen übcrgrcifcnbe 2:ecfcl boben. 3tae
©efä&e, ou§ beuen 5lRiId^ an Snitdjbönblcr ober Sßcracbrcr obgcgcbcn
Wirb, muffen ebcnfo wie ocfdjloffcnc SUtdjwagen bie 93c3eid)uung ber
cntboltcncn aJlilcb tragen. Sind) auf bic Ccffnungawcitc ber ©eföfje
b;c 3apfr)(ibuc, bie 5Diild)fuI)rwcrfe, ben ^lombenberff^Iiif} ber ©c'
[•lue. btc S)urd)mifd)ung be§ 3nbQlt3, bie aJlitdjoufbeWabrunggraumc
lifw. crftrerfcn fic^ bic »orfcbriften.

SBefonbcrc Seorfjtung ift ber 3) o r au g im tli^ autett geworben,
nl§ wcld)c ^inicrmild), SöuglingSmild), ©efimbbeitSmild), fluöe,
JlDutroümilfb unb öf)nlid)c IBeaeidjnungcn au gctti-n bnben, bi? eine
bcionbcrS gute 9?efd)affcnl)eit erwarten lofjcn. 3(ud) bie unter Um»
ftuuben, btc auf 93üraug§milrf) fdjliefjcn loffcn, berfoufte aWitdi wirb
einbegnffen Xet ^önblcr mit üor.'.ugSmild) ift bc
fonberS ftrcngcr 11 cbcr w orijii :t g unterworfen; bei
einer bortactltclKn Slnmelbuug f)nt er nud) onaugeben.
Wo_ er btc aKtI(b iu gewinnen ober wolier er fic au
Beateben gcbcnft. !Dcn aur ©etuinnung bou »oraugSmildö auj.-r.
fcbcnen Äübcn mu& eine bcfonbcre Pflege auteil werben, fowohl
n)o8 tt)rett Staub, Statt, ©cfunbbcit8.^ufton5, ticrötatlidic »Cob-
od)lung, t^r ^uttcr oI§ oud) bie au iljrcr Snrtung unb mit bem

*"^I In r'^^".?",
y^foncn onbclongt. Seim ÜRcIfcn ift jebcS ge«

funte 2Jicl[fgefa& fofovt ou§ bcm Stolle au entfernen, bic mild] al8.
bnlb au firtrtercn, au feif)en ober fonft in geeigneter Söcifc au retni-
gen »nb tu «ublröumen mit nid)t mebr ol8 i^tvöl^ ©tob ^clfinS
forgfftittg oufaubewobren. S)ic in ben ^»onbcl gebrorf)tc 2?oraun§mird)
borf ntd)t bor mebr flI8 fänfael)n Stunbcn gewonnen fein, fie borf

JJ'r^»l"tJ'^' .*"'^J^^l?"if"' lU't Streifbonb berflebten, ungefärbten
©loöflafdien in ben SDcrfcbr gcbrnrf)t werben. 5?ur bei eiefcrnng, in
^engen bon mebr oB awonaig Citer töglid) on Äronfen^ftulcr.
Kluppen unb bergictdjen fann oon bicfcr 5Dovfd)rift Slbftonb oe.
nommen Werben, lieber bie aur Siefcrung bou 3}oraug§mifd) bier en«
brn ÄQDc mu& etne Ciftc gefübrt Werben, mi^ ber für jebe Auf) ber

sl^i!«
J'eräratlidjcn llntcrfudjung, i^re§ (Sinftonbei ber SBcberfiing,

besabfalbeitg, etwaiger Crfronfungen ufw eingetrogen wirb. ;Dcr
5AtIcbertrng btcfer flüt)c ift wödjentndi atreimol au ermitteln unb au
bii^CT. ^et bcomtete Jtcrorat fonn ©oraugSmildj licfcrnbc Stfillc

famt ben 3Jlird^aufbc»ä!>tunfll- unb Ml^hAumen, bte fjfuttetbot»

rate ufw. jeber 3cit fontroCiercn. »et g3erftb6en QtQtn bie S3of
fd)riftcn fann bic SBcaeicbnung ber üWild^ alt SDoraugSmitd^ unb ibre
2ln|)rcifung aur Äinbcr» unb Äranfenernabrung öorüberflebcnb ober
bouernb unterfogt werben.

^tx ftaifer in effcu. §cutc bormitta^ cor. 9 Uhr ob beftd^

tigten ber fiaifcr unb bie onbercn auf 2>iUa ^ü^el onwefcnbeit ^t-
gäftc bic neuen SODerfftötten, bie 3lnl<i^«i t>«r ©u^ftablföbrif unb bic

anbercn SÄcrfe ber 5'i^uia Rxupp.

• 2!ie aus ber Unterfud)ung8t)aft ettttdffetten 0nflianbev
f)aben t)rute frül) nod) einem Jeleflvomm anS ^rfcrnfötbc auf if)tcr

3ad)t erferniörbe oerloffen. a)ic gaf)rt gebt burd) ben Äaifer-
aäJilbelm.ÄonoI bircft nod^ 2)ober, (Siebe 3. Seite. 25. JRcb.)

Jlon|tantin0|>el, 9. 3luguft. (SQ3. I. S.) 2>er ftommanbont
ber g?lotte. Steiffim ^ü\^a, ift ah^t\ti\i unb burd^ 2, a b i r 93 e i

e r f
e 1 1 worben.

Dos llngificf onj Jedje Coflltingen.
£)ic 2tufbal?rung brr (Dpfer.

(SelegtammunfereSAorrefponbenten.)
n. 99it}nm, 9. augun.

llnQlüdtSfd^d^t »Sotbringen*. auf beffen Sdjod^t-

fcbworae jlogfle aum
brängcn fid) oud)

bie SluSfunft über

bic

93or bem
geböu-be feit geftern obcnb

3eid>cn bergmönnifcber Iraner webt,
I)eute oormittog a^^blreid^ 5DlenfdKn.

boS Sd^idtfol bon 91ngel)örigen unb üBefonnten erwarten. 2)er

3ugang wirb burd) ein lau abgefperrt. Sie wocbefjoltenben

©enbormen, bie bom «jjublifum in ber 3lufrecbterboItung ber Orbnung
öerftänbniSooU unterftü^t werben, laffen bic 2lngebörigcn ber Cpfer
in ficinen Irup^g auf bcn Secbenplofe. 3ln ber SJlarfcnfontroIIe finb

eine IRcif)« oon SSefonntmadjungcn ber 3td>cnbireftion angef(blögen.

i>or bem 2lnfd)Ing. in bem ber löele<if^aft babon aWittc'ilung gcmad)t
wirb, bo6 ber Äaifer aur Cinberung ber erften 5Rot 15 000 SJlorf

gcfpenbet baäbc, ftcben bid^tc Raufen S&ergleutc, bie über bic foifcrlicbe

Stiftung ibre «Keinungcn ouStoufd^n. 33ct biefcr ©elcgcnbcit er-

örtert man oud) bic 5^09*, ob ber Äoifer ber UnflIüdtSftötte unb bcn
Söerwunbetcn im Sod^mer S5ergm<»nn3t)eim einen SScfud^ obftattcn

wirb. Sic 93ecrbigung ber Dpfcr ber Äoto-
ftropfjc wirb wabrfd^intid^ am Sonntog nad^mittag ouf
bcm ©ebrtcr Äominunolfricbbof ftottfinben. Sie wirb in aujci xtad)

Äonfeffioncn getrennten Moffengröbern erfolgen, ^leute bormittog

würben bic ßcid^cn eingeforgt. Sic Zoten, bic nur fd^wer bon bem
nnflcbcnbcn 93Iut unb Äoblcnftoub gereinigt Werben fonntcn. liegen

in gelben Särgen mit !]BaImenbcfd^lag. Ctwa fünfaig Särge ftcben

im Spri^enbauS ber ^ed)e, bic jc^t fd)Wora ou8gcf(blogcn unb
als Zotenfommcr anSgeftattct würbe. 3luf bcn weiften Särgen liegen

flärtd^en, bic bcn 93or- unb 3unamcn bc8 Zoten tragen. 3u 5üben
ber Särge ftel)en bic SlrbeitSfdEjube unb bie ©rubenlleiber, mit bcrcn

^ilfe bie ^Perfönlid^feitcn ber arg entftcQtcn Zoten crfonnt werben
tonnten. 3n ben Öiaum a>ebt longfam bic a^bUffe SJlengc ber

weincnbcn 3tngcl)örigcn ein, on ben in bier IReiben oufgcftelltcn

Särgen borübcr. ^nawifd^cn gebt ouf ber ©rube ber 2ltltog bereits

wieber feinen ©ong. SBic ous bcm IDeriooltungSgeböube mitgeteilt

iDurbe. ift bei bcm Ünglücf bie 333etterfül^runö intoft geblieben.

Das Beilelö hts prinsregenten oon Bat^ern.
9lu8 Stnloft ber ©rubcnfotoftropbc auf 3^*1)6 »Cotl)ringcn' bat

ber ^ r i n a r e g c n t an ben ß a i
f c r foIgcnbcS Zcfcgromm gc-

rid)tet:

i&ol^ettfii^tvaitflatt^ 9. Sluguft.

Seiner SJlajeftät floifer SB) 1 1 1) c l m , SlöilbelmsbiJbe.

Sie erfcbütternbe ßunbc bon bcm entfc^Iid^en Ungtüdt auf
3ed)c „Cotbringen" f)at mid^ tief bewegt. 68 bröngt mid), Sir
mein oufrid^tigcS beraticbeS Sei leib unb meine 3lnteiInobmc an
ber Zrouer ber bon einem fo fd^redflitben Sr^idffolSfdjlogc beim«

gefud)tcn SBcrgwcrfSbcbölfcrung aum SluSbrudt au bringen.

gea. £ u i t p [ b.

Ser ^rinarcgenf überwies für bie Jomilien ber Serunglücften

5000 aWarf. (Siebe 1. J&eiblott.)

){ngebli(6ec SeltfimorO

Des ffienecalletKnanfs o. SrofigL
(Zclegramm unfereS Aorrcfponbentcn.)

i^ ÜWtnaHt, 9. Sluguft.

auf bem ^ouptbobnbof in Gifcnad^ würbe geftern nad)mittag

ein fcingeffeibetcr ^rr oon einem 3uge übcrfaf)rcn unä) getötet.

Sic ^crfonatien beS Zoten fonntcit aunttd()ft nid^ fcftgcfteUt werben.

§eute würbe ermittelt, ba& c3 ^\d) um ben etwo fed^igiäbrigcn

©encrallcutnant ßjadlena ®corg 4>. ftrofidf tjonbett,

ber fid^ in einem Sanatorium in Sifcnad^ aufl)ielt. Jiod) ben 2ln«

gaben ber ©ifenbobnOerWoltung liegt Selbftmorb bor.

Die Denffden Sia(ttlf((affe 30 S^cen Üoincacis.
ai>ie im ÜRorgenblatt bcrid)tet wuri>e, gab bie »Seu t f dt)lanb'.

bie ben „ßonbc", boS Sd>iff, auf bem «)!joincar6 fubr. frenate, irr«

tümlid^ eine a" bobc 3«bl ^«^ S a l u t f d^ ü f f en ob. SoS
M. Z. S.' bcrbrcitet boau folijenbc amtlidbe Sluftlärung:

„3lm 7. b. 2JJ. gegen 3 Ubr nod^mittogS poffierte, bon Icbtern ouf-

Iniifcnb, ber franaöfifrfie sponaerfreuacr „Sonb^' boS

5(ottcnflaggfd)iff „S c u t f d^ I o n b' öftlid^ bom ©iebfer-SRiff-Ofeucr.

fdf)iff. ßura bebor ber Äreuaer <\nexQb oom .beutfdben Cinienfdjiff

fam, fefetc er bie fronaöfifdje ^logge in ©robtop — nad^

ber gioggcntofel baS 31baeid)cn für bcn fronaöfifdjcn SU a r i n c

«

m i n i ft e r — unb bolte bcn Äommanbontenwimpel nieber. So bem
fronaöfifdjen 5Karincmini|tcr neunaebn Sd^u^ Salut au-

fteilen, feuerte S. 3W. 6. »Seutfd^lonb' ben Sohlt, ber (ofort er«

wibcrt würbe.

Die rufPMe Regierung über polncar^s Befu^.
Sie offiaiöfc . SR o f f

i j a ' bcgrüfjt, fo wirb ous ^Petersburg tele-

gropbicrt. in einem ?lrtifcl bic 9lnfunft beS franaöfifdjen 93linifter-

präfibcnten *poincare. inbem fic bic 91nftd)t ber ruffifdjen unb ber

ouSwärtigcn *Preffe billigt, ba& bic ?lnfunft bcS SeiterS ber ouS-
wärtigen ^Politif einer bcfreunbetcn unb oerbünbeten 3JJad)t nidjt

Icbiglicb bic Sßebeutung eineS «ftcS intcrnotionaler ^öflidjfett bal'en

fönnc, bo^ ober trofebem n i c m o n b boS Sned)t böbc, fid) über bic

neue fflcftötigung bcS 93ünbniffc8 au bcunrubigcn.
Senn bie öffcntlicbe 5[)icinuug GuropoS Ijobc gcnögcnb ©elcgcnbcit
gcl)flbt, fid) bon bcn frieblid)cn unb fortfdjriltlidjeu 3wcdcn bcS

fran.^äfifdhruffijrljcn SünbniffcS übcracugcn au laffcu. baS fein

cnropäifd)c8 3ntcreffc bcbrotjc. Sie 3citung brürft bie ®ewif5l)eit

ou8, bie grofjc OTcbrbeit bc8 ruffifcben Softes fei übcraeup.t, bofj fid)

?Ruftlonb unb Gnglanb notwenbigcrwoifc enger au»
f m m e n f d) l i c f} c n muffen in ber Scmüfjung, ben ;^rieben }n\

ftiil?en unb au fräftigen. ber nid)t oQcin für bicfe beiben aJlöcbte, fon-
betn oHc il)neu bcfreunbetcn SRotionen nötig Jci.

9ct XoD 5ef Icfififteiifeii oon ^ollL
Stuf bem Salfon b«t b(tit)ifdben Qkfmtbtfcbaft mef)! btc Slo^ge auf

§Qlbmoft, Ser furd^tbarc Zob bc8 ^Pröftbentcn 8 e c o n t e ift geflcm
oud) ber boitifd^n ©efonbtft^ft omtlid) gcmelbet worben, unb bec
©efonbte ber SRepublif, iQtxx Gaaiftb^ne 5oud)arb bot unfcrem M*.
SJlitorbeiter bierüber unb über bie 2lu8fi«bfen ber neuen Öiegierung
einige 2JJitteilungen gemad^t.

,2B!c wiffen,' erflärte ber SWinifter, ,nocb ttid)t8 über bi«

nöbc««" Umftänbe, unter benen ber $ r ö
f i b c n t fein ßebcn ber«

it/ren liat. SöS Zclegtomm, boS icb geftern erbalten bobe, lautet:

»tprcfibent ßecontc beute morgen bei einer Gjplofion int

«Poloft geftorben. Zoncrfebe 3lugufte aum ipräfibcnten ge«

wäblt. ßeger."
Ser 2J!inifter fom bonn nod^ cinmol auf ben Zob beS frübcreit

!präfibcntcti au fpred^en unb meinte, wenn eS fid) um ein 91 1 1 e n t o t

bonble, fc; ibm ber SorfoH rätfetf)nft, benn bcm ©efonbtcn fei nidfjt

befonnt, ba^ ber Serftorbene perfönlid)e [Jcinbe gebabt bi^bc.

Die Ur[o(fje öer Kotoftrop^e In port»ou*Prlnce,
(Itabel.Zelegtainm unfereS jtottefponbenten.)

"JE. 9letV«90V^ 9. Slugtift.

2ßtc ÖU8 ?Port»au.?Princc gcmelbet wirb, ift ber Sronb beS
üiotionolpalaftcS, bei bem spräfibent Ccconte feinen Zob fanb, auf
eine Cjplofion beS ^ulbermagoainS aurüdfaufü^ren,
bie bie flanjc Umgebung in Sronb fefete. SoS {Jeuer breitete ficb

über bengona ouSöola gebouten Zoloft mit rofenber
Sd)ncIIigfcit ouS. Sa8 ^euer griff oud) auf bic 3)1 u n i t i o n 8

.

r r ö t c über. 6inc Cjrplofion folgte ber onbercn, fo bofe unauf«
I)örlicb bic gonac Stobt erbebte, eine 2lnaof)l Ä o n o n e

n

bie bor bcm SJlunitionelogcr ftanben, würbe aw c i b u n b e r f

ÜJlctcr Jtcit gp^dEjlcubert. GS cntftonb eine riefige 9tuf»
regung, bic nod) jc^t onbölt nnb bic Seuölfcruug bie gonjc 9iacbt
l)inburd^ ouf ber Strome aubringen lic^.

3ur einnobme bon Sajobon buxd) bie biitifdicn Kcbetrett

wirb nocb gcmelbet, bö& bnS a m c r i f a n i f cb c Kanonenboot
„«P e t r e r üot Querto !p l o t a ftcbt. iJerucr würbe boS Kanonen-
boot ,9laff)0ille' beute oon ©uantonomo nad] *Po rt.au«
^rince obfommonbicrt.

Htifdttsait&ieti3 (es gtei^eccn o. BangenieittL
(Zelegromm unfereS florrefponbcntcn.)

^^ ffonf<(iittiii0|>(l, 9. auguft.

Ser neue bcutfd^c Sotfd)ofter tJrciberr o. aBongenbeint
würbe geftern nodjmittog im 3ilbi§pola[t bom Sultnn mit übfid)cni

3crcmoniea in feierlidjcr 21ntrittSoubie na empfangen.
Ser 33otfd^nftcr erflärte bei Ucbcrrcidjung fcincS SegfoubigungS-
fdjreibcnS in feiner 9Infprad)e unter anberem, olle feine Semü^ungen
würben ouf bie (5 r b a 1 1 u n g unb S e f c ft i g u n g ber guten Sc»
aiebungcn aroifd^en Seutf^lonb unb ber Zürfci gerichtet fein. See
Sulton brücftc in feiner 9tntWDrt feine Sefriebigung über bie
Srnennung grcibcrrn b. 2ßnngcnbeim8 aum Sotfdjaftcr, fowie bie

Öoffnung oni, bojj feine Scmüfjungen für bic (srl)altung unb Sc«
feftigung ber guten beutf^=türfifd}ca Seaicl)ungcn crfolgreid^
fein werben.

ScOieben in Sonfianfitiopel.
(Telegramm unfcrc§ ilorrcfponbcnten.)

^^ il0ttft<itttitto)ieI/ 9. Stugurt.

Ocutc fröb aegen 4 Ubr fanb bier ein ftorfeS 6 r b b c b c n ftott,

boS mcbrcre Scfunben ant)iclt. SoS Sebcn, bnS oon einem o r f o n •

artigen Slutm begleitet war, würbe in oücn ici(cn ber Cinupf-

ftobt gcfpürt/ Soweit bis jefet bcEonnt ift, bot cS feine Cpfcr geforbert,

bod^ aeugcn Diele SRiffe in bcn Käufern oucb in 'pera »on ber tieftig«

feit beS e^^bebeuS. 5ln Stnmbul flüd)teten bicle Scwofincr wnt)rcnb

beS grbbfbfnS auf bic Strafte. Sie ^oliaeipotrouillcn Dcrfud)ten, fie

in bie §iiu|"cr aurürfautrcibcn, bod) tjcrwcigertcn bic entfc^iten ?cnte

ben ©eborfam. Sic abetgfnubifd)c Scoölferung beginnt bereits boS
Grbbcben mit ber inneren ßrifiS ber Zürfci in 3ufammcnf)üng au
bringen.

Sein ]!anantafonoI}on ffic amecitaniftie Skiffe.
(flobel-Zelegramm unfereS ft or r ef ponben ten.)

3S 9l«»«?9orf, 9. Jluguft.

Ser Scnot ^n 2Soff}ington befdjtoö beute tro^ bc>3 'ProtcftcS bet

englifdjcn Regierung ein Slmenbcmcnt aur 'iPanamafonnlbitl, ironoc^

oßc omcrifonifdicn Sd)iffc oom itanolaotf befreit
fein füllen. Ser § « b'^ ^ u n c e f o t c-S e r t r o g ftcl)e bem nidjt ent»

gegen, unb überbieS feien burd) bcn 9f n f o u | ber ,(1 n n a I ,^ o n e

bie Scrl)äftniffe fo grünbfid) oernnbcrt, boj} bie 3of(bcfreiung eine

rein interne groge geworben fei, bie nid)te mit 53ölffrrcd)t

gemein b^^e- Ser englifd)en ^Regierung wirb ber Scid)(uij nur mit-

geteilt werben, wenn fie befonberS barum anfragen fotlte.

Soc(i(6cif(e lec SeooIunonSce in tticatagua.
(itobel'Zelegramm unjcred ftorrcjponbcnten.)

3S 9lcte»?)orrf, 9. Slnaiift.

Sic 3'lebeIIen In IRicaragua bcfd)lngnot)mten geftern bie

Sabnftrecfe bei ßeön. Ser Srtl)ntelcgrnpl) ift untnbrDd)cn.

Sie ^auptftobt 3W a n o g u o ift biSf)cr ruf)ig. SoS omcritani|ii)e

Äononcnboot „Z o c o m o' ftcbt Oor S l u e f i e ( b §. Sic Cfttüftc [)at

fid^ bi§f)cr ber tRcoolution nocb nid)t ongcfdjfoffcn. S r e i C f f i •

ai e r e , bic ber omcrifonifcbc ©cfonbtc 20 c i jj e l on ben SKcbeUen"

gencrof 2R c n o mit ber äufforbcrung aut ?Rürfgabc ber Sofümntiocn
unb SSnggonS ber bcfdf)lagnaf)mtcn Sabn fanbte, finb beraubt
unb bcleibigt worben. Ser aentrolamcrifanifdic ©e-
r t d) t e b f bon (T o r t o g o in b'ofto SRico bot feine Scrmittfung an,

bic bom ^Pröfibcnt Sioa ongcnommcn würbe.

Sie beffoc^ene tIero-Sotfec ]{oii3ei.

(Äabel-Zcregromm unfereS ftorretponbenten.)

3S Wctn.?)oif, 9 3liii'.nff.

Sic 5Korboffärc 9iofentf)al tritt bei ber Unfcr;iid)jing jc^jt in ben
^intcrgrunb ongcfid)tS ber fcniatinncllcn (yntl}iill!iiuv:n über bic

Korruption ber ^oliaei. ^poliacilrutnant iVcfi'v§ (vrpveffiingcn wer-
ben immer fforcr, on benen oud) f)öl)crc ^poli.^cibromfe tciinnljmcn.

Sribgfi) 33} e b b c r fammelte bic ©clöcr für awei Onfpcftoren ein,

bie flvöfjcrc Spielt)äufcr beftcucrten. Scrfer frijrönftc bie ffcincrcn

Käufer. 3Rand)e af>I)ften taiifcnb SotfnrS nionatlidi für ben poli^ci-

lid)en Sdjufe. Som Sd)CpS, ber ben OTorbcrn ilircn Sünfccnlcf)rt

ou§,5nl)fte, fonb für üicrunbawon.'.ig Stunbcn 3uifud)t in SccfcrS

^au'i. 3ur ilontroUc ber umlaufciibcn ©criirijte eröffnete DJrcfc-

feiler junior im oorigen ^a{]x im ÜJJittclpnnft !:i}riu=3)orf« angcblid)

ein i!iiorbentlid)c§ C^uS, ba^j in ber Znt unbeficllißt blieb, folongc

ber yoliaciinfpcftot 600 SolforS mcnat(itl) ev[)iclt.

~, ' i.-.-.-i ! •. .1 i> I >->iiiB_^ a^

5JfTaii;n'Pttlic5« WeSortetitr fitr 5pplitlf: Mai erfirbber • Brrlin; titr Upfalc*,
J'ctmi'Mitf«. Wfnct)t«iritim(» iiiiD SDcit artip «rnM-Sfl llmpr6^orf, Hir i>a%
.niiillctpii: t. tu.: j'r. il)f o^t•t ^PHlif r nirohnnii l'ci ü'crliii. 'lir ^ll Cinnbd«»
<fminp iinh Pcit ^ei'tn'lninrrt 'Tir Wnmn'iiirf«. OtüH'tlutfn- lln^ fficI^llfrfcht$

l. S5.: Ottt> OPhliimer- SSrtMn 'itr Orn iUirifjfii Seil i>c« 9»intti{ ^lltcrl '^ili*
ft^atlPttrnlnirfl; liir t\t J^ntnraic : Mphrrt f^ron fr-'j^viin.

£vu(f unb Dtrlog oon 9t u bell SJtoi je in IBediH.
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SRorb[eeret[e auf einem i5ifd)bantpfer
SSon Osfar £ocr!e

(e^r bequem wirb es auf einem
i5t[<i)t>ampfer ntc^t [ein unb oiel*

leidet aud) nid)t gerabe übermäßig
[auber, aber jel^n Xage untcriüegs

auf einem deinen S(i)iff, bos feine

^affagiere aufnimmt, in oertrautem Umgang
mit ber See unb ben Seeleuten, bas mufe
bod) " So l)atte mein 9?eife!amerab
vox eintritt ber ^^al^rt oft ^u mir unb id) oft

8U il)m gejagt. $)ätU x^ nid^t biegen guten
feameraben unb er nid^t mid^ get)abt, um
uns üoreinanber 5U fd)ämen, mir mären am
Gnbe unücrridf)teter Sad^e in Guxt)at)en um=
gefel)rt. ^^nn es ift smeierlei, fidf) ein fleines

%ai)x^euQ in ber ^^antafie oorfteUen unb es

mit feinen 36 9Jletern Sänge unb t)öd^ftens

6 aOletern breite leibhaftig oor fidt) :^aben.

3m erften i^aUe bringt man ben Sd)muö
rafd() in ein paar 3Bin!eln unter unb fd)au=

feit eigentUdE) immer me^r auf bcm meitcn
SBaffcr als auf bem engen Dampfer; im
jmeiten l)at man fidt) bei ber flüd^tigften

ajjufterung bie §änbe ooU Xeer gejc^miert,

l^at bie SDIatrofen aus i^rem unglaublid)
minäigen ßogis in ber Sßac! bes Sd^iffes
frumm I)ert)or!riedt)en fel)en mic bie ^anin*
d)cn aus it)rem StaU, l)at gel)ört, ha% von
bell 22 Dampfern ber ©ejeUfd^ap in ben
paar ^o^^en i^res 58efte^ens ,^met gefun!cn
finb, unb man fa^t bie ^eflemmung ber

Seele in 'ben mutig bemunbernben 3lusruf
3u|ammen: ,,So, alfo ber ^aijn mxü naä;)

Sslanb?" — ^a, bort gibt es bie meiften
^ijd^e. — „f^a^ren benn alle Dampfer ber

©efeafdf)aft nacl) Sslanb?" — SUein, fie mer*
t>en auf bie ganje 9iorb[ee oerteilt. lieber

foU bie 5i[d^e auf t>m 3TJartt bringen, bie

gerabe ermünjd)t finb, unb jebe beftimmtc
2lrt ftel)t auf einem anberen, 5iemlic^ Jleinen

©ebiete bes SJIeeres in lo^nenben äRcngen
on. — $Uun , t>a toir SRotjungen unb S^ell=

fifd^e fangen follten, brandeten mir nidt)t naä)

Sslanb, [onbern fuhren ins S!agerra!.

^etnal)e jmei 4age unb jtoei Släd^te wa-
ren mir bis 5U unferen :3agbgrünben untcr=

megs. 9lod^ am erften Slbenb !^ie& es:

„^'li^ableiter flar !" Ünjer ^erj fd)lug l)od),

bo^ bie Bonner l)atten auf ber platten See
feinen Älang, unb als bie fd)mar3e Unenb=
lid^feit 3U mögen begann, besänftigte fie

ber ftürjenbe ^Regen. Slm ameiten Xage
mad()te fid() ein Sturm im Slorbmeften auf

unb traf unjer Sd^iff, fur^ nad^bem es bie

Spi^e ^ütlanbs mit ^anft^olm pajfiert l)atU.

Unjer Sd()iff bemegte fidj) ooU SBud^t unt>

aßut, in pat^etijdt) jdf)meren, tieffinnig aus=

^olenben imb großartigen lRl)t)tl)mett mie
ein j^mermütiger (Sebanfe im ^opf eines

großen ajiufifers. 2Bir beiben ßanbmen=
f(i)en fonnten, breitbeinig, gebudtt unb mit

beiben f^äuften an (gijengriffe geflammert,
bod^ nicf)t gel)en, unb obfdi)on mid) See»
mannsfäufte am fragen paäten, riß mid)
eine Stur.^jee um, jo t>a% xd) im 9?l)t)tt)mus

bes Srf)iffes gegen Steuerborb praßte, tiann,
mit ber 9?üctbemegung gegen ^Badborb unter=
megs, von einer neuen See aufgel)alten nnt>
förmlid) erjäuft mürbe, klugen, O^rcn, SJiunb
unb a^agen l)atten einen oollen (Benuß bes
Seemajjers, unb ber ganje Körper mar un-
oer^offt gebabet. „'ne nebbe Omeubfoil"
(nette 5lbenb!ü^le) nannte ber Steuermann
biejes Sßetter, unb im 2Binter fei es oft jo.

^om britten 2:age an blieb bas SJleer

rut)ig, bod) ber Sturm I)atte mir eine ^ärt«
lidt)!eit für bas l)ä&lid^e S^iff gemedt. Gs
mar eine 3lrt lebenbigen SBejens gemorben.
^an ]a\) es an allem.

Sogar bie ^ejatjung ift eigentlid^ nid)ts

Selbftönbiges auf einem Sijd)bampfcr, jon=

hexn jein oberftes Drgan, jein §irn. 5t)re

3af)t ift nämlid^ auf bas unumgänglid) dloU
menbige bejd^ränft, unb ber "Dienft oertDan«
belt unb t)erjd)lingt alle prioaten feigenjc^af*

ten. Unjere oon eijernen ©renken umhegte
SRepublif beftel)t aus folgenben elf 3Kitalic=

bem: bem Kapitän, bem Steuermann, jmei
SRajd^iniften, jmei ^ei^ern, einem ßod), einem
aile^emadier (Obermatrojen), ^mei SJiatrojen
unb einem £eid)tmatrofen außer ber §euer.
5llle, bie beim i5tjd)cn mitl)elfen, i)aben
einen graujamen ^ienft oon meift a6:)t^el)n

Stunben täglid^ unb nur jed)s Stunben
Sd)laf, bod) fönnen fie nie mel)r als brei

Stunben ^intereinanber ju 93ett. ^er ^a=
pitän mad^t oon ajlitternad)t bis jed)s Ul)r

frü^, bann löft it)n ber Steuermann ah unb
bleibt bis ^mölf Ul)r mittags. 3« '^^^ 9iei=

c^en 3citen löjen jid^ gmei SUatrojen ah,
bie am Steuerrab ftel)en. 33on ällittag bis
jed)S U^r abenbs befet)ligt nod()mals ber
Kapitän. 3^on ha bis ajiitternad^t ber Steuer»
mann, unb jene beiben äRatrojen bebienen
abermals bas 9?uber. '*fla6) bemjelben ©e*
je0 med)jeln bie 3Rajdl)iniften unb ^eijer
miteinander ah. Sobalb jebod) bas 9Zeö
ausgelegt mirb, l)at bas ^edperjonal 5u
feinem regulären einen ^ilfsbienft bei Xa^e
unb 9Zac^t: alle jedf)s Stunben mirb bie

SBeute heraufgezogen, bearbeitet, gereinigt

unh oerpadt, morüber jebesmal "tma brei

Stunben oergel)en. Unb mie ift es hann um
ben magren Sd)laf bcfteHt!

Wxx mar es fd^on eine Clual, für bie we-
nigen 3Jlinuten ber aKal)l3eiten in bie ^a«
iüte 3u fteigen, mieoiel meljr, um bort 5U
fd)lafen. Sold) eine ^aiüt^ ift jo flein, ha%
ein mäßiger iifdl), geformt mie ein gleidl)»

jdl)enfliges ^reied, bem man bie Spi^e ah^
gejd)nitten l)at, unb ba^inter ^änfe, bie jeiner
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Steuermann fal)ren, mag er fonft nod) |o
tüii)txQ fein. Üßte [c^toer es ot)nel)tn ift, unb
befonbers für t>en %x]^ex, auf ber 9(lorb[ee
gut unh ficl)er p fal)ren, bas begreift
man, wenn man ins ^arten^immer fteigt,
bte t)ortreffad[)en Seetarten ftubiert unb üon
ben 3a^llo[en Untiefen, ^Riffen, (gngen, Stein«
grünben unt> von 'ö^n täuld^enben unb tüibri»
gen 2Ba[ferftrömungcn erfäl)rt. 3:refflicf)e [ee=

mdnnifd^c .^enntniife finb im f^i|d)erberuf
felbftoerftänblid^e S^orausfc^ung, bie nid^t xeä)--

mt; em gutes ^ägerglüdf frommt mel)r. Xrotj»
bem [prec^en an^orb aneaRanni)ornel)mt)on
i{)ren 2lrbeitgebern nnt> erüären, t>a^ if)nen
bes [c!)tr)eren 3Bettbeu)erbes toegen unb bei
ber 33inigfeit ber ^ifd^e !ein ^ol)er ilot)n ge=
geben toerben fann unt> ta^ bic fiage bes
gansen ^ifrf)ereiiüe[ens gehoben werben
mü^te, bamit bie i^re fid) beffere. ^iefe 33or=
rcl)ml)eit erftredft fiel) auf aUe famerabfci)aft=
h(i)en Sejie^ungen. Un[er Steuermannm [ctn (gxamen für große ^al)rt he^ian'
ben, tüä^renb unfer je^iger Kapitän nur
bte g^al)rtberecf)tigung bis ^um 61. ©rab
nörblid)er ^Breite befi^t, botf) er nimmt
bte stoeite Stelle, t>en geringeren Solb
unb bie [df)tt)erere mni^e mit ber unge=
trübten ^raft feiner ernften, arbeitfamen
9iatur ruf)ig auf, in freunb[cf)aftlic^en m'o
i)er3lt(i)en «e3ief)ungen jum Kapitän. IXnt) jo
ftet)t jcber unaufgeforbert, geräufd^Ios an
feinem ^:piaöe, [obalb feine Stunbe ba ift,

mtt einem Stolje, ber ha ^aqi: id) toiU es
nt(f)t anbers. deiner befiel)lt feiner ge^or({)t— jcber geI)ord^t, jeber bcfiet)It. Unb tocil
auetn bte 5lrbeit ber Sinn ber Seefahrt ift,

fo empfinbet man bie aJlartern ber $Rut)e
ntd^t als arjartern. 5m ©egenteil, man
|pri(i)t ftol3 oon bem mobernen Dampfer, ber
grö&er unb jeefefter [ei als bie meiften §a{)r=
Seuge ber eigenen unt> bie ber fremben ©e[en=
fcl)aften. %at er nid^t einen Tiefgang oon hinten
üier, üorn 3U)eiein{)alb ä)?etern?'fiiegen i{)m
ein paar l)unbert Rentner ^ol)Icn im ileibe,
fo mag felbft ein Drfan rul)ig oerfud^en, toas er
ausrtcf)ten fann. ^at es nic^t fogar ^lüif^en
benailaften oben eineSlntenne unb im^arten*
aimmer Slpparate für bral)tIo[e Xelegrap^ie?
3u [c^ioeigen üon ben oielen ooneinanber un--
abf)ängigen pumpen, bie teils in ftänbiger
Kuppelung mit berä)ta[d)inemeci)ani[d[), teUs
nac^ aBiOfür burdf) ^ampf= ober äRen[ci)en=
!raft arbeiten, minbeftens [ed)s an ber 3a^I,
für unb gegen bas ^euer, für unb gegen
bas äBaffer, gegen - unb für hen Sdjntu^.
y^at es nidE)t außer ber großen 5rntriebs=
mafd)ine eine ^ampfmafd)ine für bie SBinbe
unt> eine eleftrifcbe ^i)namoma)d)ine, hk
2xd)t leitet in ^aiüte unb ^ambüfe, in t^n
f^ijc^raum, auf bas ^ect, ins ^artent)aus,
auf bic Siücte, in hcn Steuer«, 'i>en SßciU
Kompaß, bie ^^orb= unt> 3[)laftlaterncn, oor
aUem aber in bie große f^i)d)creiarbcitslampe ?
^le I)ängt auf bem 33orberbcdE über bem

Pa^e, too aüc fed)s Stunben ber p^an=
tafti|d)c 3:ob über ^^orb fommt, ujo aüe
|ed)s Stunben loentgftens taufenb |d)öne,

ftarfe, feltfame, Uhente 9Be[cn fterben, -
über ben Spül|d)otcn. So toirb auf jebem
^i[d)bampfer ein 3:eil bes ^eds genannt,
ber ,^toi[d)en bem 3Jiann[d)aftsIogis'unb ber
3Binbe liegt, oon aufred)tcn, unnefä^r einen
t)alben Ureter l)o^en ^-Brettern eingefaßt unt>
ber ^Breite bes Sd)iffes nad) in brei glcid)«
mäßige ^äd)er geteilt. SBie aber gcl)t ber
^i[d)fang auf bem l^ol^en mhm vox fid)?
aßer auf lölafrelen unb anbere fleine ^ifd)e
ber Oberfläd)e aus ift, henn^t Xrcibneöe.
2ßir jebod^ fteUen t^n ^i]d)cn ber 3:iefe nad>
nnh laffen ein ©runb[d)reppneö ^inab.
^ie 9Bafferftene im Sfagerraf, auf ber toir
f)in= unb ^erfaf)ren, gelegen atüifc^cn h^n
[d)ioebi[^cn 5n[eln 2ßoeberö unb ^aüö, l)at
eine triefe oon 125 aUetern. (£s tonnten
nod) oiel mef)r fein, benn bic trommeln ber
2Binbe finb mit ätoei 60O arjeter langen
Stat)ltroifen umujunbcn, hen [ogenannten
Kurrleinen. 3ln il)ncn loirb bas Sle^ bc«
feftigt. 'iSdan toidelt breimal bie aJleeres»
tiefe ab, bamit bas me^ toirfli^ platt auf
bem ©runbe wie ein nad) oorn offener Sac!
mit[d)leift. ^ie Öffnung biefes 9?ie[en[adtes
ift [o breit loie bas ganje Schiff lang, un=
gefä^r 35 Smeter, il)re ^öl)e beträgt nur
1,25 arieter. ^ie Xicfc bes nad) t)inten aus*
jpiöenben Sades gibt ber breite md)ts nad).
Um bas Ungel)euer smcdmäßig 5U beljcrr*
fd)en unb im 2Baffer ooCftänbig 3U entfalten,
mußte man befonbere aSorfel)rungen treffen.
5ln ieber Seite bes Sd^iffes fte^t oorn unb
t)intcn etwas wie ein runbcr jd)iefcr Xov
bogen aus Gifen, ein ©algen. dlux bie
©algen ber Steucrborb[eite loerben benu^t,
bie an ^acfborb, [owie bas bort aufgebun«
bene 91eö finb 9?e|eroen. 3in ber 9?unbung
ber 2:orbogcn l)ängcn 5wei 3?olIen. über
biefe laufen bie Kurrleinen unb münben in
einem Spftem oon biden Ketten, bie an«
geftrafft eine jd)iefe ^:pi)ramibc bilben. ^ie
5Bafis ber ^i)ramiben finb bic ungcf)euren
Sd)eerbretter, plump, bicf unh [d)wer, ei[cn=
be|d)lagen unt> an ben ©dfen abgerunbet.
^ie ^eüQn ftraffen fid) ju jener ^i)ramibe
an, [obalb bie Bretter über ^orb geworfen
finb, unb ber 3Ba[[erbrang beginnt nun bei
Doücr f^a^rt bes Dampfers auf fie [0 ju
wirfen wie ber SBinbbrud auf einen ^rad)en,
nur t>a^ er fie, wäl)renb fie bur^ i^re
S^were jur 3:iefe finfcn, ^ur Seite hxüdi,
eins nad) xed)is, bas anbere na^ linls, [0
lange, bis bas ^Jie^ 3wi[d)en it)ncn geftrafft
unh üonftänbig offen ift. ^ie Sc^eerbretter
[d)leifen al[o in [enfred)ter Stellung über
ten ©runb. 5l)re oberen Kanten uerbinbet
bie §cab(Kopf)leine bes SUe^es, it)rc untere
bas ©runbtau, weld)es jcboc^ in weitem
aSogen unter ber ^eableine jurüdtritt. ^as
©ingangstor bes Siemes, bas gum 5?erberben
fül)rt, ift breit genug, arglos [d)wimmen bie
f^ifd)e l)inein. Sie lönncn es 5unäd)ft über«
l)aupt nid)t merfen, t>a^ ber Xob einen großen
Strumpf über fie gebogen l)at, unb an Um=
fel)r werben [ie erft beulen, wenn fie ein
Q^ntfe weiter gefd^wommen finb m'i> in ber
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Kapitäns t)cr9cffen, als er eines SUad^mittaas
mit hen teerigen ^änben in bic lounben Son--
nenrunjeln um [eine Sluaen gekommen war,
bie brennenb von ber jcgarfcn (Baöert einer

§?^"J.M9ejt,t^ren ganzen 5Haum einnel)men.
^le ^ucfenlebnen ber «änfe finb bie 2Bänbe
ber ^aiute. über hen Si^en befinben fidh

6Jranfe, unb über hen Q6)xänUn liegen bie
©d)laffommoben, nur turnerifA errcidhbarpur^ jjüei Sd^iebctüren fann man fie mie'.
Ben. man benfe fid) Särge - aber feine
gar 3u breiten unb f)o()en! ~-, bie firf) ni&t
nod^ oben, jonbern nacf) einer Seite öffnen
loffen, innen ioei& angeftricf)en unh äugen
angenel)m rot poliert toie bic ganse Kammer.
|ie Seitenioanbe bef)erbergen je brei [oldber

[ict) biefe aßanbe m faum anbcrtbalb ä«eter
im ®coiert meffenbe ßödfier für t>en ^avxtän
m'ö ben erften arjafd^iniftcn hinein oeriän«
gern. B^ar befi^en bie £öd)cr ^üren, bo*
toer ujollte fie oon ber ^aiüte abfAIiefien

maTigeIt)aft wie bie Kajüte, ^ie liegt ia tiefim imeere, unb xf)x OberIi(i)t bringt bur* oier
birfe, obenem oergitterte nnt tt)ol)lt)erpi*tc

St^^""**^"' ^'.' *"^^!9^ Stursfeen ausf)alten
muffen. Snur ein emsiges «uaenauge fönnte,
falls man s gut mit fiel) meinte, txeüuft bes
offenen peeres emqueaen laffen, toerm es
nidf)t aud^ m loetterfefter 5?icf)tung angebracht
loare unb gerabestoegs in bie ^wcx S&ritt
Ä"\^"5' Jc^aute. 5n biefer ^S
ÄJ'"^^'L^^ß^^^"' ^^^ Steuermann /bie
bctben pafd)iniften, ber ^od^ unb ouf biefer
^etfe i^, umftf)id^tig ^ag unb ^JJac^t. ':^enn
bei ber ununterbrodtienen UTrbeit gehört audb

§!li«T^'i?''''^/rIÜ'^ ^^^^^ aumWefen bei
Skiffes. (gtgentlK^ tüirb oud^ immerfort
öegeffen naturlid^ ebenfalls in unferm Sechs«
mannerfd^lafgemad^: um ein Wb fecl)s Uhr
frul) mag ftd), loer miU, «rot unt> ©etränf
nel)men, um ein Ijalb acf)t i&t man ^rül)ftüdfÄ'Ä? ^''rT* «^«tfifcl», um einl^alb
^«'^if 9^1 tag, fclir reici)lic^ (gutes fVleifch

einenJ^esperimbiB, um ein l)alb fecf)s bas
Slbenbbrot, unb um einl)alb 3tt)ölfU^r nad^ts
gel)t noi^mals lebem eine Stärfung frei,^le (Beruc()e unt> kämpfe ber aWa4e ten
umfd)tt)eben bm S^läfei ieberseit^führ"
jnan nun au^ frifd)es meifcf) auf rei^lid)em
gi)e mit toas nügt es, iDenn es ber aUJeifter
Jiod) mit einer äRargarine böfer Sorte m--
bereiten mu&? Snfernalifcl) loirb ber ^!tU
l>nn\t, loenn er fidf) mit bem 9?auch ber Ri=
garren 3igaretten unt> pfeifen mifcht, biecm rerfjter Seemann guttoiaig ja niAt aus«

§>^'s"
^ö% f^^^

^ie^etten riechen nid,t nad,
y^arben Sluger bem^od^unbbemlRafAinen'
perfonal toäfd)t fid^ niemanb an «orb. 3:äte

I"?i^ ^9^'J^ toürben bie ^ic^e reißen, unb

ISL^ '/" .^'^. ^^f*^^ 1200 arfar!. W bem
Aberglauben ^ält ein jeber fcft, fo aetoifi toie

Ä'^^H? s^"^?".''
^'^^ 9^^^^^ öeiftiger

^ rPl^^^ Ä^^t''^^""^, t)on erftaunlid^m
nautifd)em 2Biffen bei fobefdf)eibener SteEuna,
üor ungeloften gragen cl)er jum 9?ationalis=

"^"f^^^^^
3u^ ^Srgebung geneigt. 5lber fich

u)a|cl)en?l 5cl) toerbe nie basWfelien bes

.eplaöten auatte, nun nodf) lieftiger \>xannizn.

i^.^ s^^'^^äs ^i"P.^^
33er3tt)eiflung fpajierte er

lel)nte an ber «Rcelmg unb ioieberl)olte \itn

muffen/ immer im «emu&tfein ber ßomif
feiner Sage. Sc^lieglid) l)ielt er ben Scl)mera

Un^ «rl"??"^ ?"?' ^^P^ !^^^^^3t einen Gime?
poa Sffiaffer, ful)r mit feinen über bie ma^en
fc^mu^igen ^än\>tn ^.nexn unb fühlte fpife=
fingertg bic xanntien Stellen, ^cr hohl
breite Steuermann !am baju, grub oor
pangnis fetne §|änbe tiefer in bic ^ofen-
tafd^en unb fagte toie einer, ber fid) in aUcs
fugt: „aBat, bu u)äfcl)t bi?" - <^^nn oufdfi
er fi^ auci). 3n ber folgenben 'iSia^i rijau^ bas ^e^, mu&te l)eraufge3ogen unb ac=
Jlidtt toerben. - Um jcbod) an bem greife
bes Sd^lafes nid^ts ju oergcffen, fei nodh
ermahnt, "tia^ man fein Unterzeug nidbt
ablegte, ber ^at^^xiän ging mit gutem «et=
fpiel ooran nn'o 30g aucl) bie §ofe nirfjt aus.
Gr erflarte ben Sinn biefer ^Bec^uemlichfctt
|o: „^amit toir immer bereit finb, wznn
einmal cttoas paffiert," "bznn er loar ein oon
§er3en frol)lid)er mann. Sd)ncll genug fam
er mit biefer ^l)ilofopl)ic in bie ^oie, oer--
gcubetc oon ben tocnigen Scl)laf|tunben Mm
pnute, unb halb l)ing immer feine große,
bunfle eingefd)lafenc ^an^o frieblid) unb mic
[egnenb l)crab gegen t^zn ^a\ixitnW\^. (£r
Ijcitte nur eine ber Sd)icbetüren gefdhloffen
u)ie bie anberen aud^. 2luf bie SBeife fchöpfteman Suft unb loar auglcicf) oor bem fier«
ousfaaen cmigerma&en gefcfiü^t, falls bas
Sd)iff ms Srf)U)anfen !am.
JUodf) fd^limmer tool)ntcn bie SKotrofen.

^X.P'"^^^!^ ^^'^^ ^^^Ö aulaufenb wie bas
Sd^iff, troftlos bläulidf)ioeiB geftridben. ift

19\ '^m\ ,?ie eifernen ^o^lenöf^en --
bie ^lute befiöt ;r)ampft)ei3ung - tüärmcn
im SBmter bas iammert)afte Stäad^en ge=
tt)i& unpoHfommen, um fo mel)r l)ei3t '^%i
bie ^uhfonne. 3ubem liegt mhtn ber din=
gangstur ber 2lbort, unb oor il)r ftet)en gegen
^nbe ber 9?cife ferf)s bis a^i metcrl)ohe,
f)eablaue Tonnen, bis oben mit ^ifdlilebern
gefuHt, benen man fein (Eis gönnt, loeil fie
aud^ angefault nodf) guten SCran geben, unb
?r \"i^^.^i^^ 5"^^^^ "^^^" ""b bann ob=
fd^eulidf) ftmfen.
man fammelt bie fiebern mit größtem

|leiB, imeil bie gefamte ^ecfmannf^aft oon
il)rem erlös einige ^roaente abbefommt unb
l^^^xfi il)re m 2lnbetrad)t ber fdbioercn
3}rbeit geringe §euer etioas erhöht, ^er
Steuermann erplt 75 aßarf monatlidh unb
ou&er bem Sebergelb ein ^rogcnt bes (Be=
famtgemmns aus bem ^ang, ber ^a^x\:an
^tx\)a\xyi fem (Befialt, fonbern oiercinhalb
^rp^ent unb fiebergelb. Z\i er auf einigen
9?eifen ungludlic^ unb bringt nidf)t genug heim,
fo mu& er too^l toieber eine SBeile als



^^^^S^^^^SE^^ 9lorb[eerci|e ouf einem ^i|rf)bampfer B^^^^^^^^ffl 559

Scf)malung l)intett gegen eine |en!red)te

a)Jafd)entDanb fto^cn. ^od) [ie braud)en
nid^t 5urücf, benn bie SBanb gibt nad), fie

öffnet fid^ bequem nad) oben loie eine ^all=
tiix, fie ift noci) nic^t bas (£nbe bes ^ietjes.

^ie[c ^Jleötür nennt man hen ^labber.
iUun freiliä) ift ber 9Beg bis jum ßnbe bes
Strumpfes, bem Steert, ni(i)t me^r weit,
^ie aJiaf^en finb allmäl)lici^ ganj eng ge=

tDorben, bie neue Wßant), gegen bie ber ^(fd)
jc^t ftö^t, gibt nid)t nod^. 5ltfo j^urüdf!

5lüer nad) üorn öffnet ber tü(li[d)e ^labber
fid^ nid)t, er l)at ja ben ^rud ber ^al^rt
tüiber fi(^. 5Öleift finbet ber ^ifd) ben
j^labber überhaupt ni^t mel)x, toeil er fid^

in t>en 9f|e^trid)tern üerirrt, bie im Steert
angebra<^t finb, in ben äHoorten. ^iefe
fleinen Xrid[)ter ftecfen vextel)xt in bem
großen, unb xoxe ber ^ifd) juerft a^nungs»
los oorroärtsbringenb in immer größere
(£nge geriet, fo ergel)t es it)m nun auf bem
9?ücf5ug. Xinh immer me^r feinesgleid^en

fommen herein, unb jeber bleibt in ber
^rangfal. Sie fönnen ni^ts anberes als

fic^ bat)infd)leifen laffen, immer toeiter, im=
mcr toeiter. 9Birb es t>enn nid)t aufl)ören?
S^iod) leben fie in il)rem ](i)voav^en £ic!)t, in
il)rer mit ^aufenben oon 3cntnern SBaffer
j^ugebedften ^iefe. ^od) bann, mit einmal
fal)ren fie in bie ^ö^e!

^hen arbeitet bie ^ampfmafd^ine ber
SBinbe, bie Kurrleinen laufen jurüd, il)re

frömmeln fd)toenen in toenigen SIRinuten
l)od) an. ^an barf übrigens loä^renbbeffen
nid)t an ber Sd)iffsieite ftet)en, an ber ge=

fifd)t toirb, tüie überl)aupt nid^t, jolange bie

Seile fd)lcppen: es ift oft oorgefommen, tta^

ein 9leö fid) mit Steinen ooUub ober ^mU
fd)en Steinen nid)t oorionrts !onnte, ha%
babei eine Xroffe ri§, über ^orb fd^lug unb
in ber 3But il)rer Gntfpannung einen '3rien=

fd)en föpfte. Sinb bie Sd)eerbretter loieber

oben un'b baumeln am (Balgen, jo ftoppt
man bie 3Binbe unt) bie Sd)iffsmafd)ine.
^ie ganj^e ^edmannfc^aft l)at SBaffcrftiefel

unb fd)tDar3e ober gelbe Ölmäntel angejogen.
Sie ftellt fid) längs ber Steuerborbreeling
in eine 9?eit)e, hüdt fid) tief über ^orb unb
„l)icot" jum 3lrbeit$gefang bes Kapitäns:
„§ol)e — iol)e — 1)0^0^0 — toiebeioupp
toiebeu)upp" bas jdjtDere triefenbe 9^e^
empor. 2Bot)l ^loansigmal muß herüber*
gelangt un'i> mit ber gan3en Körper!raft
gerafft n)erben, beoor ber gefüllte Steert an
bas Sd)iff !ommt. Xlm biegen legt man ein

3:au, bas über eine 9?olle l)od5 am 9Jlafte

läuft, unb bie 3[)]aid)ine l)iet)t nun bie ^eute,
bis fie über bem erften 'i^a6) ber Spülfd^oten
l)ängt. Sd)toermütig fd)U)anft ber Steert
noc^ ein toenig ^in unb l)er, xoxe ein um*
gefel)rter brauner Luftballon, getoö^nlid)
15 bis 20 3e^t"et: f(^ioer, nnt) aus i^m
riefeln SBafferbäi^e an 5Borb toie eine trau*
rige, monotone Sl^ufü. ^unberte oon fil=

brigcn (^tjd)föpfen, mas!cnt)aft, bie SJtäuler

toeit aufgeri[fen, oon ben S^le^mafd^en ge=

u)ürgt, ftarren loie ©el)enfte ringsum aus

bem triefenben ^Ball. <Dod) biefe Joten finb
nur bas oeradl)tete Kleinzeug, um bas man
fic^ nid^t !ümmert. 5)as (£ru)ün|d)te l)ängt
brtnnen im Steert. ^er Steuermann büdt
fid) unter it)n, binbet i^n auf unb biegt fid^

hann xa]d) beijeite. Klatfd)ertb ftürjt bie
Saft an ^orb.

3unäd^ft fiel)t man ein toütenbes unb
oeräuieifeltes Sd^lagen mit t^en (Bd)voän^en,
mand^e ^3lattfifd)e fd)neUen in bie §ö^e, -
un'i) bie^unberte oon ftummen, hilflos unb
toie oerjerrt aufgeriffenen Sdl)lünbe 3u fe^en,
ift für einen, ber bas nod^ niemals fal), jo

furd^tbar, als l)örte er ebenfo oiele Stimmen
bie 5lngft unb t>en Sd^merj bes Sterbens
fcl)reien. §albmeterl)od^ ift bas gut jed)s

Clnabratmeter gro^e ^a6) angefüUt mit
meift armlangen, l)errlid)en fjifdien. Seit»
lings liegen fie, quer übereinanber, ein Kopf
mübe unb ein anberer naä) Suft rtngcnb,
auf einem 9?ücfen, ein paar Sd)ioän3e Rängen
in einem |d)laffen ajJunbe, unb oiele ^iicl)c

finb gan5 begraben unter brüberlid)en 2Bejen.
^ie unglürflid)en unb t)ämi[d)en ^^t)fios
gnomien ber großen Kabeljaus fd)ielen über»
all t)eroor, i^re biden, U)ei5lid)en Köpfe
glo^en xoxe furjfid^tig in Sngrimm unb
i8itter!eit oor fid) l)er. ^ie Katfifd)e — oon
i^rem merfujürbigen Ka^enfopf [oHen fie

ben Sflamen l)aben — jä^lebig unb mit bem
(Bebaren gefd)meibiger ^Raubtiere, l)auen i^r

ungel)euer |d)arfes nnh ftarfes @ebi& ioo$l
in ben blauen 9?üden eines ^itternb l)inge«

ftredten ^laufi[d^es. 5)ie 5ßlaufifd)e (See»
lad)fc) fommen meift jo 3al)lrcid^ l)ev,auf xoxe

alle anberen jujammengenommen, boc^
loerben fie i^rer ^tHigteit tocgen fd^eel an-

gefel)en. Gine ^ölle oon 'iRa^en fperren bie

Seeteufel auf. ^reioiertel an ibnen ift

Kopf, ein ^rad)en= ober Kro!obilleib mü§te
fid) baran[e^en, täte es nid^t eben ein tux^ex,

i^malcr §ifd)förper. 3n if)ren Sd)lünben
liegen immer mel)rere fleinere ^ifd)e, See«
rofen unb Seefterne, Cluallen unb Krebfe.
^eben il)nen bie auffäHigften finb bie großen,
miögeftalteten 5?od)en, glatte, oieredigc ä^ie»

[enlappen mit 2eben, bie an einer Gde
einen Kopf, an ber gegenübcrliegenben, fagen»

^aft oerirrt, einen Sd)toan5 t)aben. (ginmal
fam ein 3entner|d)tt)erer herauf. 5Sor biefen

SÜJirateln fie^t man 5unäd)ft nicf)t bie eben-

falls platten, Heineren Ü^otjungen, objc^on
it)rer ein paar l)unbert ta finb. f^erner um»
faljt bie '^eute oiele ^u^enbe oon Sd)ells

fifd)en aller (Srößen, einige fd)lan!e, bcinal^c

mannsgroße Sengfifc^e, !leine §aie, au(^
tt)ol)l einen See^ed^t unb einen Seel)afen,

ein paar Sceratten (eine 5lbart ber fliegenben

5ifdl)e), 3Bittlinge, eine SIRafrele, einen Steim
butt, ein paar 9?otbar|d^e, fe^r oiele See»
rofen unb Seefterne, gelb, grün, rot, blau,

3erquet|d)te Cluallen, Krebfe aller ©rößen
bis 5ur Sangufte hinauf, 3[Ru[dl)eln, ^il3e,

3al)lreid)e für uns namenlofe ^ifd)d^en, ba^u
f5lafd)en, ^ofen, ^ücl)fcn, fogar einen Strol)=

^ut. Sobalb bas Üfle^ entleert ift, ftampft
man bel)aglidl) auf t>en armen Vieren l)erum.
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""1 ^f T!^^^ ^^"^^ 5u ,,oieren". ßeine mi-
mte ]oU für ben O^anc; unausgenu^t bleiben.
Ob man ^uQen, mmt> ober «auc^ aertritt
tft einerlei.

Srf)on 3U(ft es nur nod) loenig in ber
Streu ber blan!en (Befangenen. (Es ift ein
Xroft, bog bie attermeiften fdf)on betäubt,
mcle tot an 5)ec! fommen, anbere [et)r balb
erfticfen. ^ie meiften •Bewegungen [inb 3?es
nexe. hurtige §önbe mad^en \\6) an bas
Sortieren. 5iaen ooran !ommt ber ^oÄ ünt>
lammett fid^ bie See[pinnen I)eraus, biefe
roten pl)antaftifcf)en Sd)attiere mit ihrem
©(t)ilb!rötenleib mt> i()ren oft fingerbiden,
langen «einen, (gr präpariert fie unb t)er=
ganbelt fie burd^ gan5 ^eut[d)lanb, ja ins
Sluslanb l)inein an ioiffen[d)aftlid)e Snftituteum fiiebl)aber. ^ie 9?ot3ungen unb Sd^ell=
fi|d)e, [ottiie bie (£belfi[d)e (eteinbntUn) toirft
man in bejonbere ^örbe, bie gro§en f^iiAem bie mittlere Slbteilung ber 6pül[d)oten.
aöas mit bem Srf)toan3 »oran liegt, toirb
öj" ^^roan^ ergriffen, loer ten ^opf m
oberft bat, bem brüdft man bie 2lugen mit
atoeij^ingern in ben ^opf l)inein unt> loirft
tlin fo l)inüber. 3Bagt fid) ein %i](i) ju iüel)=
ren unb päppelt ober bei&t blinb ju, [o [auft
ein iilbla^ auf il)n hinunter, ober er toirb
am Hinterteil Qepadt unb mit bem ^opf
gegen cm «rett ge[d)lagen. So ift bas erfte
S(f)ot ]^mU burc^gefammelt. (Bin SDlatrofe
fteigt mit einer Sd)aufel l)inein unb |d^au=
feit bie 3urüdfgela[fenen Rentner oon See=
rofen, Scefternen, duaCen, <^reb[en unb
J.<;irdbc|r; mc einet ^omooft»)üufc i xt^'^a

über ißorb.

©leid^jcitig finb in bas jioeite Sö)ot brei
ober oier mann mit älieffern geftiegen. Über
i^re §änbe, i^re Ölmäntel flie&t Sßlut, über
bte filbrigen Unterleiten ber f^ifd^e rinnt es
ans ^ed, unb oon 5)edf burrf) bie 9lbflu§s
rinnen in bas l)eimatlid)c 2)lecr. Unl)eim=
lid^ gefd^tüinb toerben bie ^ifd)bäu^e auf*
ge|d)liÖt. jeber burd^ einen einjigen Sd()nitt,
unt)eimlic^ gefdf)tDinb loerben bie (Eingeioeibe
l)erausgeri[fen, burd^ einen einzigen ©riff,
unb nad) allen 9?id)tungen fliegt bas ©e=
Wartete: bie großen ^ifd^e aus bem 3tt)ei=
ten m bas britte Sc^ot, t>k Siebern in einen
^orb, bie ©ebärme in einen anberen ober
gleid^ über 58orb, tt)ol)in an^ bie SCranfifd^e
nad)folgen, th man nur i^rer fiebern ujeqen
oustoeibetc. 5n toenigen äßinuten ift ein
^orb gefüllt mit ^ufarenljaft bunten Sd)nü=
ren unb Sd()läud()cn, grün, hxann, oiolett,
rot, unb mit hen auffallenb großen ^noUen
ber ®aaen, bas mial)l ber SRotoen, bie plö^=
Itc^ mit gierigem ®elädf)ter bid)t l)inter bem
Scl)iffe fd)U)eben. Äeine ^albe (5tmt>e t)er=
gel)t, [o ift ber le^te ^orb mit eingeioeiben
ms aneer geftülpt, nnt> bie «Reinigung ber
?Ji[d)e gel)t oor fidf).

(Sine ftarfe ^ampfpumpe beginnt 3u ar=
beiten. 3unäd)ft fommt ^orb für ^orb ber
«einen ^i]^e unter il)ren Seeland). maU
jd^enb [dalägt ber Stral)l Ijerein, toä^renb

ber Äorb ge|(f)üttelt unb umgerüf)rt loirb.
Unter ber roütenben öber[d[)U)emmung
fd^immmt unt) fpri^t aud) ber le^te «Reft oon
^lut unb Unreinigfeit baoon. ^ie großen
gifd^e loerben einjeln oorgenommen. (Bin
aWatrpye brücft fid^ fol^ einen Kabeljau mk
ein ^mb stoij^en bie «Beine, fperrt t$m t>en
^aud) auf unb ber f^euer[priöenftral)l fäl)rt
Ijinein, baß ber ölmantel nur [o [prü^t. ^ic
gereinigten 5Eiere fommen nunmehr aud^ in
^örbe. ^urd() bas geujaltfame «Berfal)ren
fmb fie peinlid) geioa|d)en, unb toären ihre
Wßa]^ex nod) |o fdimu^ig. aßenn bas britte
Sc^ot leer ift, loirb ^orb für ^orb an t>m
Xauen in ben ^ifd^raum ^inuntergelaffen.
^le Temperatur ift bort [e^r niebrig, t>a fidbm it)m 32 000 «Pfunb (Bis befinben. 3u
beiben Seiten bes (Banges in [einer SKitte
loerben bie ^ifd^e in «rettert)erfd)lägen
oufgeftapelt, nacl) 5lrten gejonbevt. ^rei
^örbe (Eis tx)ed()|eln mit fünf körben g=i[dhen
[d)id)ttt)ei[e ob. — 5m f^ifc^roum oer«
bleibt bie «Beute, bis l)amburgi[dt) ftootlidbc
5lrbeiter fie im §afen löfd^en unb in eine
ftaotlicI)e ^aUe bringen, wo ein ftootlid^er
2lu!tionator fie ocrfteigert. 3lls unfer ^amp»
fer bie ^eimreife ontrot, taxierte ber ^opi»
tän bas (Ergebnis folgenbermoßen: 20 AenU
ner große Sc^cnfi[d)e (bas «Pfunb ju 15 «Bf.)
loerben 300 «IKarf bringen, bie fleinen SAeUs
fifd^e 10 «morf, 80 Rentner große Kabeljaus
1200 «mar!, 30 3entner Heine Kabeljaus
150 «morf, 20 Beniner «Hotjungen 600 Wlaxi,
150 3entner «Bloufifd) nur 300 «IRar!, bie
Heilbutten 50 «DIar!, bt? Storf^en 50 «ülar!,
bie i^otfif^e 20 WHaxt, bie fiengen 30 «War!,
bie Seeteufel 10 maxi, bas finb jufommen
2720 «mor!, lüooon ber 5)ampfer leben Xaa
200 «mar! für ficfi erforbert. man tann
lold^erlei 3a^len tro^ i^res ftänbigen Sd^toon*
Jens auf unb ah eine geioiffe (Beltung juge*
ftel^en unt) nad) il)nen unseren gefomten
g^i!d)fang unb =l)anbel ungefähr überfd)lagen.

3c^ bin fein Kaufmann unb fomme oon
einer anberen Stotifti! nic^t los. (Bin ein*
jiger Dampfer tötet in einem ^af)xe minbe=
ftens eine «Million Seetiere. Xoufenbe oon
0=i[d)creifal)r(^eugen befal)ren bie «Uleere, jebes
em großer Xob, jebes roffenb loie eine Seud)e.
unti bod) toirb bes fiebens taum loeniger. ^ic
Unenblid)feit beginnt erft in ber Sd)ioermut
ber «ßer[d)tüenbung. SBir fal)ren l)eim. 9Bei&
ift ber norbi[c^e 2lbenb, bie norbifd)e SUadit.
^os aBafier unb ber foft fternlofe Himmel
[^immert, ober nid)t bas (Blän^enbe ^ot
^ofein, [onbern nur ber (Blonj. aßir loiffen
nid^t mebr, loo bie obere unb loo bie untexe
3ßelt beginnt, tenn bas 3Baf[er ift Himmel
unb ber Himmel ift 2ßoffer. 2Bir [äiüeben
in ber «mitte bes 9lid)ts. - fiange. 'l^ann
beginnen ferne 2eud)tfcuer oufausüden. ^ic
^unfcn jpringen aus bem «meere unb toieber
in bas «meer jurüdf, ols wären fie [eine ^üp*
fenben feurigen $ul[e. Unb toir o^nen
tüieber bie kontinente toie fd)iDar3c ^njcln
auf ber großen SBofferfugel unseres Planeten.

/
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Martin Beradt,

|9lad6brud Ijcrboie«.]

ö§ Tiot jcbcr fein Sff)I(iraffcnIönb: Xn j^vommc tm "i^arabtcfo.

baö ?Mtd)fä^d)cn im ÄnufpcrfiäuSdicn, boö l^ccfcnimut im Äud)cn-

bctg; irf) aber 1)q()c meine«} I)iutcr bcit Sdjaufcnftcrn einer grof^cn

Strat^c. 2>ie föftlid^fte 23itrtnc mit ben öcrlocfcub|ten 'Scbrc^bameit

unb fifbcrnften 3Jlimoturftüf)l(f)cn, fic gäbe tt^ für btc HitSIaoeu btcfc5

Sabeivi (menn iä) bic SSittinc l^ätte).

3u oft l)Qbc id) meine 5lafc öit btc 6tf)clbcn gebrücft, meinen
2)lmib fo hjett offen, bofj id) bie Srfjcibe bel)au^te unb ntd)tS melir

]ai), mettcrrücftc unb meitcrftarrte ijungc ^-Pfauen lagen

mit l^eüen {^ebern bö, bte fid) l)inten 3u bunfelbraunem ißufd) Der»

biiftcn; auf einet ötaSplattc fd^ioebte, Don fd)onenbem ^^ergoment»

hlatt faft toerbcrft. bic füßc Eingebung btutbeloufener ßrommctS»
üögel. iöorn ont -]3fDften, gel)üllt in i^Iügel öon einem föftlid)

gröuen Sfüngelmufter, trauerte ein '•-perlt)uf)npnar; am onbcrcn

'|5füftcn ober, fc^iücrnb \x>ic bic ^Dtärd)en ouö Xaufcnb unb einer

9cod)t, 3ufammengcf)ängt unb burd)cinonbcrgeI)ängt, ol§ foUten fic

bic J^arbenfüßc no(^ beftridcnbcr madjen I)ctfcn, l)ingcn, ben ßopf
om ?lagcl, t)ier t>D0c, in i^rcn t^cbern fdifnfenbc ^afauen. . .^n un^

gfaiibtid^ l)elicn Xärutcu bancbcn, im i5d)aufen)ter fclbft, id)(iefGii

ijebermürftc 01121 bcr 'l^aftorcnfiabt ber Saale, groß unb ftarf mic
lii>nc 3^raucnarmc. i^ancbcn. ftumpfcu (5lcii3CÖ, rot ober braun, nur
mit einer licUcn 9lorbe h\ bcr llJUtie, \o bicf bcginncnb. ba^ man fie

nicmnlc^ 0]if3n3el)ren glaubt, uuS bann 3um Cvnbc fid) fo Dcrbünucnb,

ba^ man bocl) l)iiiburd)3ufommcn l)offt, iH>n iBrauufrijmcig 3ugcjaubtc

3uugenu)urft. 2ßic im "ilquarium bie 5Jiecrcsgrünbc burd) bie

Vitrinen jdiimmcrn, fd)inimcrn barübcr burd) (Gelatine <5ül3fotclctt?.

Unb an it)ret gettc lehnen, eine jcbc mic ein ^i«Euö geformt, 3u gc=

fäl)rlid3cn 33attcricn 3ufammcngefd7(Dffcn. brol)cnbe Slcd]büd)fcn,

il)rc Äoftbarfcitcu gan3 umpan3crnb. fo fcft Dcrlötct, bafi man feinen

58lic£ Iiintcr il)re cliüftung fdiicfcu fann. ?Ibcr man faun bie 21uf^

fd)rtft'cn Icfeii. feiner *;^f)ontafte bic Sporen in bie t>"IöJifen ftofjcn,

unb fo bic St*imarrf4^eringe unb ,l-'DrcClenl)cringc, bie l^tcr gefangen

fi^cn, fid) lior "Jlugcn ftc0cn. . . ^.Uan brßud)t aJbcr gar ntd]t longe

mit t)crbunbencn 'ilugcn 3u laufen. (S»Ictfii boneben ftel)en iBüdifcn,

btc burdific^tigc Sd^ciben boben, üteJcr gcfäbrlid)er unb aufrci3enbcr

Xingc DDÜ: mit Sarbiuen, fcftgcprc^t in £cl, in 'Xwjiöiwi cingc--

1

feilten Sprotten, mit Watjci-Silb in »^oufen. Unb bann micbcr un»
burri)fiditicie .'^.ummcrbüd)fcn, baliintcr aber. inCoctatinc fdilofenb, mit
3artcn rvnrbenpunften mic bic 'IUccrcsflora, Cdifenmaulfalat, matt-
grau, meifj unb grün befprcnfelt, 3ii)ifd3enburd) plöfsltd) ))on beut
Icudjtcnbcn ^nrbcnffccf einer 'brünette burd)fd)offcn. Unb jct^t ftür^
men bic Alofe an, bic roten fcftcn Äugeln bc5 (tbamer, luic au§ bem
'|5rü^faftcn grl)olt; bie gelben, in Silber gefaxten i;anbfd)aften be§
rRocqucfort mit feinen bunfclgrüncn Sd)(ud)tcn; int fri)ragcn Durdj*
fdmitt bal)crifd)cr ißierfä|e. feinem 5Mmcn 3um Xro^ nid)t anber^
auöfcbenb bcun milbeftc»^ SJ^armclgcftein; bun£elgelb, crnft, in einer

erfd)üttcriibcn, gefaxten ^^altung SBorincr Aläfc, unb bann luftig.

wie fleinc plnttgebrüdte gelbe Sd)neebäfle !^l)üringer ^ouftfäfe; tuie

bcrbc Stullen, au^^ meinem Utagbeburg l)cller Ääfe unb enblid) lütc

bia'e, ober l)iNd)lid}ft blonbe 3igarren, micbcr in 2:i)üringen lieblid)

3ubcreitet, eruiunternber Spil^fäfe. . .

Unb nun ift bc-S ^^altcnö nid)t mc!)r: 3« 2)ofcn mit ©olbDcrfc^lu^,

grün burdjfdjimmernb, iöeincffiggurfcn. graufitbcrnc iBrabanter

Sarbellen nebenan, in einer Ungetümflafdje ba^ graugrüne 2Birr»

marr Don 5)Jireb-^^idlc^, in einem rcdjtcdigen ,<^iftc^eu mit eingc^

branuter Sdirift bie iBerl)ei^ung fcftgcprcfster fü^cr lycigcn, in gc-

flodjtcnen ÄDrbd)en, oon ijeimuanb unb 'IJapicr übcr3ogeu, bic glcid)e

*^crl)cifjung nod) einmal onberS gebettet, in einem länglidjcn .»iTartori

mit runblid)cn (£rfcn eine fcft 3ufammenljaltenbc Xattelgcmeinbe, eine

JRicfcnanauaö mic ein gclbe^ töcbirgc mit grünem üöufdiUierf auf bec

,Huppe, ein ^l^tafdicnbauri) mit ÖiraffcnbnlJ frnn3öfifd)cn Üiforä, bm
'Svbcn bcö ^Pfropfens untcrfpütenb unb 3»dcr an if)m abfet^enb. Xamt
piij^lid) eine arme runbc ißrüffclcr ^Uiulorbc, bic tBeinc 3ur legten

^^cbr 'i)inan\ 3uni ^'cib ge3ogen, ein flcineö ftcirifd)eö 'Äaftpoulet,

angcncbm in feinen i^ormen uub fid)tlid) ol)nc fonftigc ^?lmbition,

nufgcrci[)t 311 einer ftrannncn ,Üouipagnic fcd)'? im Xobc erfi Der»

bunbcnc 6öufc, bcnen boö fyett aus allen -öäutcn quillt, unb
bann feine C^anS, nur noc^ öanfebruft, mattgelb, mit einem
fdiräg gefteiltcn t)?e^ üon gleid)mäf5tG roten Cuaöraten
unter ber -'paut, eingef)üiit in einen nid}t fet)r breiten Gürtel giän»

3enbcn Silberpapiers unb uml)üllt oon einer bimmelblaucn Sd)(eife;

l'adr;-fd)tnfen ant-' ber grof^cn ^tabi "iporiö. ebenfalls gan3 gelb. 3u<»

loeilen Hon huntlem ij^lute untcrguoilcn unb uon roten Sdinüren
gan3 burd)fcrbt, cm gcfpidtcr C><ifc mie c>n uncnblid^cr Sd)ofolabcn>

pubbing notier 'Viifanbein. Söeintrauben iMn einem bunflcn iBIau unb
plai?cnb grof?. ll(onbelid)üfjcln. JjiofineMförbc. {)Dci)gci)öngte ^^afcus»

idufe, iöurgunbcrflnfdicn, (it)abli^. ^Roniauce, '^^^omavb, — bic gan?e
Sdjcibc ift non meines; '^temi ^"jaudj bfsogeu.

( >
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Nr. 52

lülllft. Tie Röiitoin voaxkt . . . STbcr !3)u !ommft
iiidjt . . . i

"

Oä() fprang er bcrimtcr.
^Ter Slöiiifl ful)r auf, unb bic ^onne IioB bie

^Jnljen.

,,.^^e(5, I)cöl" fcOrie bic dJlaimt fie an.
yjiit brci Sprünneu raar ba§ 2l)ier bei bciii

yiarren. Jlbcr er jprang nur an ibni bod;, lecftem pic öanbflärf)cii nnb jaote bann nad) bem
ed)Ieifcnbut ben ber S^iair auf bie ©rbe ae=
Jüorfen [)atte.

2(n ber S()ür uindjte bcr Bracrg feine fd)iefe
iiierbeiiqnna, m ^^n STliimpfufe im ^nr nirüd
unb net;

^'p/börit|emeinebünnfäftiofte9JJnicftätI Söenn
jjlir bmter Oemnnbem borjaöt. ajJnjeftät, binter ber

^J'^iJW bitte I 3bv ed)(af}immer ift im Ober=
)to(f, Iiufer aanb, bie ^roeite ^Ibür, oarnid)t an
perfebleu, andj für bie bünufäftiflfte DDiaieftät! .

."

• •

„^omenico," faj^te ber Slöniß nad) roeuiaen
yjinuitcu ,ui [einem Öauspater, „id) fiird;te mid)."

«^af ift bcr 2BeItflanfl. ai^niefhüt. ^^Ule Könige
baben fid) nerürd;tet. S^ie großen ©ipfel boren
jucrft ben Tonner."

r/^ber e§ ift gar fein Bonner, fonbern ein
öittevn. llnb c§ ift inioenbig!"

,,T(i^ finb bie ,lbeen, a)Jnieftät, bie bie Söelt
ermitteln laffen werben!"

,Ma^i für obeen hcihz icb, 3^omenico?"
»Tu lüirft bie ^irdie gron tnai1)en . . .

."

„vhd)t immer bie Slird)e! 2Ba'3 fonft?"
.^n mivft 3)eincn .l^iifdjparf am ©unana

pcröroüern.

^^'Du lad))t über foldje ^bcen, 5)omenico. M)
röei& e;. 5Iber id) liebe bie ^irfcbe. ^d) liebe
|ie |o

!

.mijeftät, ttiie foKte id) ladben? ©inb nid)t
and)^iifd)e03cfd)öpfe(i)otte'3? llnb gibt eS nid)t
«bnige, bie ihre 8eit böfer pertreiben? i)at ea
nid)t «Önige gepeben - nnb c§ gibt leiber Seute
an nnierem öof, bie e6 ebenfo treiben — , bie
tbren \iutten nad)nebangen nnb ibre^3 O^leildie^
Suft flcfoitet baben?"

,M, Tomcuico, 5)u bift gut. Ohcx bift 3)n
nur fug? 2)u finbeft nid)t'3 ©d)limme§ babei.
bafj icl) roie ein fenfd;e§ 9JJünc!)lein lebe?"

.^djlimmes? ö eil ig mirb man Gure ä^aieftät
Ipredjen. gm ©ro^er, bem lauter gla te SBeiber
mir feinen 2ßtn! m ©.böte ftünben, überminbet
bcis ^Icifd), meil er gläubig im .i3errn nnb ein
^unev unferer gebencbeiten ^ird)e ift . .

."

.^umeinft id)überroinbemid;? aJieinen alle,
baf5 id) mid) ubcripinbe?"

orff"^^ j^^ "."^' ^^" (^3lanben in unferer Slirdje.
Vllle benfen raie icb- 2ßie follteu fie anberö benfen?
(*;in yjioncb Jagte mir nenlid), ba^ bie Ucberminb=
ung feines gleifdje^ feineu fo piel foften fi)uue
raie ©eine ^JJiajeftät. Sie bnbe fo gläiMcube
^üugen unb fo fmnlidie Sippen. Tlaii fäbc ibneu

^"'JS^'^. /'? "^* ^^''" ^«-'i^e perlangten. Söenn
bte aJiaieftät bennod) nidbt

—

"

.Sagte er bar? I5in ÜJiönd;, fagft 3)u? ©age
^^^""''/''^^ ^"""'^'- ^^^ ^* i'f^ i^ruber?
^* 7!^fc i^^" 3um ^4^rior. ©age es ibm. Unb
er loH felblt fonunen, fid) bei mir bebanfen."

. .
.
2)omenico eiblafjte. ßr leiftcte nid)t gern

93orfpann.
"

„3db überipinbe micb." Sr mufUe fclbft ladben .

.

(Sm ©d)ipert flirrt über bie ©d)iüelle.

melbet?"
^•"^"^"^^'^' ^^'^ ^^"""^"^ ^" unange=

,,|)cr 5)iarr fagte, bafj tm mid) eriüarteft."
,.^at bcr ^Jiarr e§ gefagt? ^a, bann erroarle

rJ ^x*; -^i . ^''^l ^" ^^^^ öeärgert, ba^ er
^iranbentracbt tragt ? y/ein, nictjt luabr? Jöitte'm ift fo gut SU mir."

©d)ipeigen.

i'®" ^^"!}. ^^" 5{nfftanb für mi^ uieber»
roerfen ? ^a?

„ta bie aJJajeftät c^ bcfeblen."

J UGEND

.... "^» Mt fo: ,ba bicajiajeftät e§ bcfeblen.' 'Du
lai3t 3;ir üon mir bodj nid)t befeblen."

c ,

/'3d) ji^ffe mir immer üon ber iö^ajeftät hc
mjeu- ßd) babe and) Xeincu öater mir befeblen
laffen!

r "^aVr"^^"^ ^^^^^^ ''^^^'^ ^"f'Ö ""»^ eine ^ageu'
ftgur. 5lber icO glaube yjJaieftäten befeblen nid)t
onbern iperben immer nur befoblen .... Giiua'
mcij id) mödjte X'id) maS fragen. 3(ber !3)u
barrit uid)t fo finfter fein. 33iu ic^ ein SBcidbüng ?"

©dupeigen.

^. /'^^'•'J^
M«Ö mir bocb, bin idb ein 2BeicbHng

?

;^ie()ft 3)n, ^n antmorteft nicbt. Xa^ folf bei&en
id) bin einer. 9Jieinft ^u roegen ber Slönigin ?
(55 finb bccb crft fed;^ aJionate, ba& mir 'üer=
bciratbet fuib. ^cb fann micb bocb nodb änbern,
(Simabapa.

6iniabai)a frbiüctgt loeitcr.

r,5lber, m id) bie Ofranen mm einmal nicht
mag

!

"?n^r/*^V^^^ ^'^"^^"^ ^t^f" berunterfteigen."
,/^ollte fie bierber ?" 3)ie aj^ajeftät erfd)ricft.
„^le mute mid) anreben. 2(ber icb ging

init gefenfen Singen porbei unb überlief fie bem
Starren.

„^a, aber roenn fie bocb fonimt?"
„©leb, Äönig, Xn baft ajJänner an ^Deinem

5>ofe, bie alles für ^\d) tbun. ^d) fd)lagc ^eine
©d)lad)ten, ©uerillo regiert t)a^ Sanb, ßarena
perforgt ben ma}t, ßerillo ift ^ägermeifter — mß
mei^ 10), ipelcbes öofgefinbe fonft nod) 5lemtern
üoritebt. ^^ber ben !3)ienft bei ber Königin fann
3)ir yiicmanb abnebmen. 3)aS ift baS ©in^^ige,
ma§ 2)u böd)fteigen pornebmen mn^t. 3)as iüblf
enparet c§ — nnb bie Slönigin nod) mebr."

„ßimabapa, id) glaube, icb bi)re ibrc ©db'eppe
branf3en fd)lagen ßimabapa bleib bieri Xu
bleibft bier! Wm, id) bin fein 2Beid)lino.
(^imabapa, ^u foüft geben! ©eb rafd^I"

„'^n fommft m mir, ©iluia?"
,M wollte ^td) rur ben Slbenb \n mir bitten,

^^ir baben fran3öfifd)e .<3übner befommen. 3(bcr
luenu 3)u nid)t bcranffommeu ipillft, fo fd)icfe id)
fie ^ir aitd) binunter. ©ie finb eine 2)elifateffe
tagte bic Olioare^."

©d)jueigen.

,,%i) fd)icfe fie Xix aucb binunter. 5(ber fie
iperbcn falt auf bcr langen Sreppe. Tic ©äuge
finb ^n meit ißci^t Tu, bie ©auce leibet barunter."
„M ipeldiem 8inimer follen mir benn effeu'-»

Ter ©peilef.ial ipirb bod) renopicrt."

a., '-'P/^'?
^" "^^^ "^ meinem 3inimer fpeifen ?

S? T/^ ^mmillQ bei uns, ^^bilipp, unb fo ftill.

rl W^l ^^'^^ ^"'^» y-''«"» i» »nferen .Zimmern.
Unb bie ©ance mirb fo leicbt falt an\ ben 3:reppeu."

^eife flirrt ber Tegen an ben 'Ibron.
„Unb mann mollen mir fpeifen?"
,,Um nenn! yjicbt oor neun. !3)ie öübner

meiben fo fcbmer meid)."

„5^eiu, iil) fann am ^Ibcnb nidjt in gefd)loffeucu
(^emacbern fem."

„ „Vlber bie ^iklfoutbüren ^um ^arfe merben
f/^^"^.fteben. Tic ^iadjtigallen mcrbcn flöten.
Unb bie Sepfopen unb .iMja.iintben merben ibrcn
Turt beranrublagcn."

„Gs mirb fd;mül meiben."
„^ieiii id) merbe fnblcn Sein bcftellen. ©an^

tiu)leu. Unb Ouelliüaffer für T)id). Unb mir
luerben pon 3)eincni öirfd)parf fpredjen, nur pon
3)emem ^^irfdjpaif."

^v fiebt fie mifitranifd) an.

E. L. Fuchs (Daniisiadt)
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„S^enn id) Tid) bitte, ju fommen, fo fomme
Pf(t eininal, bitte! ^d) mill \a von ^iv ntd)t^
als baß Xn mit mir .^ufammen i§tl"

©r erbebt fid) pou feinem ^bröndjen unb, inbcm
er ibr mißtrauifd) in bie bitteubcu 5(ugcn fcbaut
lagt er ,^ögerb:

„^d) merbe fommen."
5as fie ficb entfernt, fiebt man einen ^nd

burcb feine ©eftalt geben unb ibn bic öanb ballen
eine 53emegung, mit ber er ficb Slraft fuggerieren

• « «

^ie Königin raufd)t binans. ^n tbren Singen
ift nicbt mebr ber man\ ber Sitte. (5in Öäcbeln
beS XrinmpbeS überbufd)t bte ^ügc. Tic mei§en
?yiiiger, mit benen fie bie ^falten rafft, beroegen
ficb mic roenn fie bie ©uitarre ju einem Bd)mo
griffen, ©ic mu§ fid) siuingcn, nicbt por fid) bin
ju fprecben, bamit nid)t bie ©d)ran',en etmas
boren, bie m einem ©d)loffe überall lauern.

.

6ie erfcbricft plö^lid). 'J^ie gelbe ^^ogge um=
rried)t tic. ©le bat fie nid)t fommen feben unb
legt nun bie öaub auf bas pod)enbe "Der^

2)er 5iai;r ift aucb nid)t meit. (Sr ftebt im
^efpracb mit 3^omenico. ©ic finb bie bcften
l^rennöe. ^mar fcbioärst ber eine ben anberu
fprtroabrenb bei ©einer 9J?ajeftät an, aber bieS
tbun fie in gegenfeitigem einoerftäubniß. ©ie
ttJinen, fic braud)en einanber, unb gefallen fidb
and). 3)ie Slirdje bat immer bic Sllngen geliebt,
mierpobl fie für bie Slrmen im ©elfte ba fein
rcollte. ... - I .1

,

3)ie Königin raufcbt porbei. 3)er ^f^arr erbält
einen lencbtenben $ölicf.

,

„Unb mic id) ^ir fagte, pater sanctissime,
mir baben ibn. 2)er lölirf eben fagt alles, ^cbme Ibn niemals, fage id) 2)ir, niemals baui
befonimen.

.
. . Slbcr auf bie fran^öfifd)eu .s'Mibn=

eben i|t er mir bcreingcfallen. Unb menn er erft
oben ift - aber baoon barfft 1)u ja nid)ts per-
fteben, pater castissime.

. . ^aft Tu gefebcn, mic
fic glucflij mar ? Gs mar mirflicb nicbt fo leicbt
inn als a^ater ?u bem .STinbe m befommen '^}n'
menn bas ein ©öbnd)en merben follte, rairb er'"
Ibn nid)t ju fd)mal finben. ... Ter mirb mirf=
lid) (.^raubei^os Seine baben, bem bie Seberbofeu
planen. ..." '

Opfer
Stellt bie (Senaten in bie ^eilige ühmbe,
(^äfte nafjcn um bie jtüölfte ©tunbe;
8tia unb ftol^, ipcnn mir fie nic^t Pcrgcffen,
©ie, bie nnfcre (£rbe einft befeffen.
Sie, bie einft bie ©onne frofj Perfpürten
Unb ben ^fhuj bnrc^ nnfcre Slccfer füfjrtcn
Unb bcr ©c^oUe teure (Baat Pertrauten,
SSitbe 58affer Pon ben bergen ftanten/
Söettermolfen fü^n hen mi^ entmanben
Unb bie (Farben (jcifjer ^age han\>cn.

Stellt bie Schalen in bie ^eilige ühinbe —
Ginmal naljt aiic^ nn§, aucl) un§ bie Stunbe
®a 53cfil3 unb Ülec^t an .gof unö .sterbe,

5lubcrcn tuirb bie §crrfd}aft bicfcr Grbc'
Unb bic laffen nnfcreu ^flug nid)t roften,
Si^crbcu Sl^cin Pon uufever Sl'elter toftcii,

Ginten Ijäufen, ipo ipir Söilbnifj Strängen,
Scge tpeiten, ipo mir eng gegangen,
Unb um Wittcrnacljt in I^cili^cm' Srl)mcigcn
Mi)ex nod) ben gotbencii Sternen ftcigcn.

03äfte nabcn um bic ^mülftc Stunbe —
Sleüt bie Sdjalen in bic ^eilige 9hinbe;
^ie mir bringen 53rot unb äiJcin ben Srüminen
93?üffen üalb, mie halb al§ (^äfte tommen

'

ä)iüffcn haib, mie Oalb, bei neuen Cl'rbcu

'

Um bQ0 Opfer cmigcr ßicbc merben.

X)ictoc ^ai-bung

iiH
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Svdukin l^cfiPe

tPintcrfpoirt

jScnn vjutn ^viil'fßl Mail, ans fpan^ gefeJTdt,

5K>cnit c^ braußcn nji'c im DampfbaD natjelt,

51HM1II ter etiirm Catcrnciipfci()(e biegt

llnt) ocm Tact) tie ec()lcte nictcrfdjmcttert,

51icun c^ iicbelrcifjt luib fc()(aifcraH'ttcrt,

t^af? ein (2iü\\v ^Mifliicnja friegt —
3^1, ^alm tlebnt fccr C^rcOilabtinerifd) i^erbnepltcf)

:

,rpoV tiT Teufel biefcn Ui^intcr!" fcblicOlid)

!

'Xd), waö ivcip er nberbaiipt tjom 5Öiiiter?

;valfd)lid) meint er, eö »Dar' 9?id)tö Daljinter

lU\t> in 5t>al)vl)cit ift er maqnifif!

JSrcjlid) nid)t im ^d>mitt3 unt Tuctlm uiib t^ini|le

Unfrer 3ttaOen, m^ »u^ fccr red)un.}te

^d)iice ci{^ Jbrci umg(ttfd}ert, grau uiifc fcicf —
?)?ein! 5C>cit ciufKU ifl er nur erfreulid),

2Bp ter Sd^nce ned} g(i(3ert »veif?)aiigfrau(id)!

^ic beftreut aibS einer 3mferbefe
^u'gt aletann tie ;vlur, tie mafellofe,

5Bie ein fn'fdv^eivafdnie^ ^anbtud) bort,

2Beir?e ^^oIRcr laRen auf ben ©iebeln,

Freden fitarrt e^ unter unfern *3tiebe(n —
O, tciuu iü eö 3eit gum SiBinterfport

!

'^^it gefd)miertem ed)ul) unb weünen ffiej^en

2GaÜt man tann gu frel)en Winterfellen.

Me^ brangt im Q5al)n()ef fid) gefd)dftig,

3""ge IVutc, flinf unb »vabenfraftig,

'Xlte and), jdm felbft betccft mit ed)nee,
etrammc ^ah^ flettc 5lav>alierd}en —
Unt am ed)alter l)i>rt man: «Partenfirc^en

dritter ^tlaffc! Ober: 5egernfee!

Unb oergnngt in epertluilwaHoerwanbtfdjaft,

flattert man im (Jilgug burd? tie Canbfd^aftl

SfÖeg bann i^ci^V^ mit «Pefj unb Ueberjicf)crn

!

•^n tie gu§e fd}naüt nion fid) tk ©fiern
CX5ie^ ifl namlid; ber v'ural ijon ^Ul)
Ober aud) mit fd^metternbem ©ejobeC
3iel)t man auf ben SBaUberg feinen 9lobe(,

Um t^erabgufaufcn — aber wie!

grei »?en ©raüitationögefe^en

@(aubt man (id) bei fcldjem 9?ieberl^egen

!

Ober aud) ten Bobsleigh ffi^n benul3enb,

gliegt man — immer gleid) in tjalben T^u^enb ! —
9[Jon tcn Jg)6()'n, wie ein geölter Sbltip,

Ober auf beö Dlennwolfd fdjmaler tufe
gabrt ber 9}?enfd} oon jeber 7(lter^|lufe,

Ober aber bdudjlingd auf bem 8i^
©eö Toboggan liegenb, ober aber

Sföarm im ed)litten hinterm OrlottJ=5raber!

Ober auf beg Stifferfeed (5ife

3iel)t ber 3»''ngling fd)tt>ungüoa feine Greife
liU ein ^irtueö beö @leid}gen3id)td

:

^Dreier, Schlingen unb Spiralen mad^t er,

Pirouetten, ^ebgang, mucfrüdrtö--'^(d)ter,

epielenb leidet, aU mar tai Qtaeö nid}tö!

^d}littfd}u^^5ennid, gu^baO, ^odep fpielt er.

Ober mit ben (yurlingjTeinen sielt er.

Sinterfport! Unb frtfd^ergluf^te Sangen!
3ö"cf)3en! fliegen ! 3agen! ^afd^en! gangen!
2Bei§e ^öintermonnenmunbermelt!
'Küe 8tubenbocfer unb «pt)ili)ler

.g)or ber Teufel! Hm, m^ in trijTer

®ro§ftabt grdmlid) ftd? jum Ofen i)äitl

'.«ber wer bem Sinterfpert ergeben,

9)?annlein — SfÖeiblein — Ijurra!)!

Der foa kWnl

^ieöermeier mit ei

M. (P?5ffre (dUunc^en)

2)er ianbcevatet

Vo'i lUavtin ^ivutt —
„Äomm auf meinen (Sdio§, 5]arrl" 3)er ^önig

minfte einem Btüerge, ber ©ranbentradjt trug, ^m
aiienuettfdbritt lam er nnfletänüelt, ben grofeen
6d)Ieifenl)ut 3raifd)en jroei O^iHgerfpitjen fdjoufelub.
S)e| Starren gelbe 3)ogge frod^ fc!)n)Qn3n)ebelnb
nac^.

„X)u bift flein, ©iotto, unb nid^t üiel breiter
benn em Sanscnfdjaft. SDöium rairb Xid) mein
|d;malec ©djenfel rnot)! tragen föniien, oljne ba^
mein fdjIögflüingcS ^er^ gleich lo^podit!"

„I^ein ed)enfel ift breit ..."
,„3)u follft md)t fo fpred)en. 3* iüei§, ha^

mcm edieufel fd)mal ift. (Sieb 2)ir ©ranbegijoä
^eine an. y^d) glaube immer, bafj if)m bte Seber«
bcfen plaBen! ! 2(lfo id) miU nicbt foId)c5 erlogenes
geug üon ^ir boren, ©onft laffe idj 3)ir bie
(yranbentradbt wiebcr ausgeben, ©o! JIrau mir
tm 58art mie ein lieber ^^lut^n'reunb nnü bi)rc!
^5d) babe 2(ngft, bore! ^d) hai'^c meine 2(bnen
gettern überbad)t. ßine lange Oieibe dou gefiönten
%n[cben. mm mar ^m\ Spater eigeutlid), fage
ra|d)?

"

„Sc^mieb, ein fetter ©cbmieb."

.
„Xam '^i{§, fett mar er. 9J?ein S5ater Ibatte

eme ^iagenfigur. ajJein ©ro^uater mütteilid)erfeit5
batte fold)e kläffe im (^iefidit, ba^ man iljn fdion
nut .pangig für eine Öeidje bielt. Sieb, maS idi

?^i"^?i» & ^^^ '^^ bünnfäftig bin. ^d) Uhe
fed)S @efcbled)ter Könige binter mir. Unb ibre
^iibuen njaren aucb fd)on öerijöge ober fonftmie
grotJe 2;i)iere. Xk baben mir bie Scbenefiaft
JP/^'^Ö^öenommen. ^d) glaube, id) bin bünn=
faftig, yiarr! 3* \)ahe foldieS ©raucn oor meinem
XJeben, weil \d) bünnfäftig bin, l^arrl"

cnt.-';.^"
^^^öft ba Spiöen an ^^einen 9«anfcbetten,

Hsbilipp. Siann man tagen, bafj ba§ ©cmebe nidit
balte, roeil ba^5 5(rmbaub, t>a§ an deinem öanb=
gclcnf flirrt, t)on ge)d)miebetem ©olbe ift ? ^JJetallen
jlt ber 53au Pon ^J^aueru unb eölbnerleuten. Siönige
fmb zarter gemebt. S^aun nmn barum fagen, t>a^
fie nicbt balten ? ß\)t babt fecb^ ©cnerationen
ßcbalten. Obr werbet ficben balten — mcnu Xn
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^ie ßcfcibiafen ^{ed)f$antt)ätte.
ein 'Brief ron (Dr. 'AUartiit «croKt, 3lcrf)t.5an?t)alt in Sctiin.

/ Sie Ijaben geßcn einen «ufii^ bet „S)eutfd)cn
,

W e d) 1 1 a n I» a 1 1 si . ^j e i 1 u n q", her bic StanbcSftaidjtc
fiU|'ui.bcrt, gcfjen mirfi cnijitfditeitc '. meil idj in bcr ,/Jiciieii

.'Uunfcfdjttu" Line ^f^duilonifdic S.aiiie „3/ er !ßcrlcibi-
ijer" ucröffcnllidnc, fid) fclbft äinu ScTjiebätidjter aufiieioor-

f€n, unb id| Ijahi feinen Slniofe, r,toien bitfeii Sdiicbsfptud)
midj ju rocnben, ber bei einer »oÜLmmcnen 33c()erri'd)uni3 öei
2Qlfäd)licf)cn eine iit(\\cid\ freie unb dot allem über bcn %\:-
tcicn ftclunbe Vluftü|)u:ui bet 3)ingc bcfunbete. Unnlcid) anbo-
Ten iJliditcrn, Ijaben Sic nudj eine v<lritii 5[)tei 2'prudie:3 gc-

bulbet unb in beni 'i'ioraenWatt nom H. ijanuor eine Gt-
iDiberung be« Mc^U-annialtä ^ani Solhaw ,jn Wain^^ obGe-
biidt, ber ^hxen @(i)iebj*fprud) aU unuilännlidj, meinen 5Iuf-

fnj nbct als lM)\t beleibii^enb 'unjiifieUcn fud)ic, ja, ooii

einer '^lut von iV'Icibicjungcn rebele, bie cus meinem Slur«

fo^ über bie bcutfrJKn SHedjiÄaniuäite ftdi crgoffo. '•^(^ fonnte
mid) baraiif befdirünfon, einige Uiibeutlidjf'citen biffcs ?(uf'

fa^cä jii Derbeiitlidu'n, bn Sie aber bie ganjc iytnge cor bein

weiten Äreife 51)H-t Sefer einmal aufgerollt baben, (^cftntten

(Sie mit cielleidit aud), einige rodtcre Süorte uor biefer brri-

tcrcn Ceffcnllidifett ju fflgcn. rooä mii ein »Bebürfni?, ^Ijrcn

Scfetn aber oiellciriif, rceil an tiefe feelifd)« Jinge tübtcnb,
eine nid)t_ uncrwünfditc 0eIerfcnl)eit i't, fidj' mit nicfit ganj an
ber J^berflüdjc licgcubcn 'fragen ju befdjdftigen.

.[^n meinem *^luffa(j fwtte 'geftanbcn, bnf,'e3 „feinen spr-
nc{)meren, feinen bcraufdicnbercn 3' -ruf gebe, ol3 etne un-

frfiulbigc Seele cot bet i'ergenjültigung ju reifen"; oBet bie

Vjndjülogifdie ^"3« '»ai; aufgeroorfcn "u'orben, roie ber ißer-

ttiöigct fceiifd) bnmit fertig merbc, ba^ et „iroi|d^enbu:.4, faft

na\)üoi, fed)3 3ri;ulbi9e" rcrtetbij^n müffc „unb bic Cua'l

bea 3n)eifelä nodi bei bcni Unfdjtilbigcn' crleibe". Unum-
iBunbcn mar bie (frage geftcHt roütben,' mie tS iF)m innerlid;

tnöglid) fei, on bie Unfi^ulb oßer bcrer ju niauben, bie me^t
ein blinbet ^\i\a\i. ol« eine fadilidic 3(u«Iefc if)m aU Alien-

tfn ju'iifjre; unb bei; \'(urfü|j war lo-iieit gegangen, ju fii-jCü.

. ba§i ein -Öcrteibiger lüge, bcr für bie Unfrijiilb eines DJaiint«

eintrete, »on bcffen gd)ulb er überzeugt fei. Gr I;atte fid) ba-

nnt Bon ber hcirfd)cnbcn Slufrafmn.i entfernt, bie in bem
.K-rtcibiger ntir beii yJiuiib bcö Sliinteu fiiM unb ilm oer-

;>flid)tet, bic Jreifprcriiung be^ Singcl.agtcn ju forbern, mag
« Qud) Don beffcn Sdiiilb auf iaß (irnftcfte überjeugt fein.

'^d) t>erirete bie 9lnfidit, ba^ bcr SScrtcibiger nur bie

SKomentc geltenb niad)eirbütfe, bic für bcn Älienten fprc-

rijcn. ciiieä Slntroges auf grcifprednmg aber fiel) in allen

fällen JU cntf)oltcn |)abc, in benen et ron bcr Sd)ulb feincä

.Hlicnten \\i) übcräcugt bot. 3)iag man biefc Sluffaffung für

folfd) halten, ober ibt einen folteii ^sbtoliämul nadjjagen,

«ttt>a5 3klcibigcnbc3 tonnte in biefer Vhiffaffung nid)t liegen,

yjber bie lefetc ülJüglid)feit baju oerlüt fidj), rocnn man
rociterla«, ba| aud) bcr *ctteibiger qat nidit lüge, wenn er

für bic Unfcbulb feine« Klienten eii trtlc, ro'eii „er ein ^rJ«
feroatiD gegen bie Ölnftedung burd^ bie n)nl)r< ßrfcnnttiiä üor-

itel)mc". 5DJit einer großen feelifdjc'. Wejc^mcibigfeit erbaitt

er fid) betn guten (IMaubcn, unb '•n-wohnlH-it linb Öefdjid
liiii.c V:i &:!:;. bfi£ i^j' :^::u., va . •.'.:..tn 5Ii:;-!*u: U"-
günftig fei, ober bieä boc^ an fo abfeitigen ©teilen feinet

isecle unterbringen, btift bie« ©flnftige fid) breit bnoPtftcUc
iinb baji Ungünftig« cerbcde. ^d) l)attc nid)t anber3 ge-

fonnt, af>3 ncbcnbti feftjuftcllen, ba^ bicfe# berufsfma^ig roolil

tiotmenbigc :ij!crfal)rcn auf bic 2}aucr feelifdie Wefahren tu

fid) berge, unb oicUeid)! bie ^nl)igfeit ju einer unparteilid).;n

Cbjefticität ne^me, ttwaS, maS man bem 5Pcruf bei StaatJ-
onipalt? ja i)icllcid)t ebenfo nnrb nadifagen fönnen.

35icfe Sluäfü^rungen — unb biet ^obe idj nur bcn rid)tiq»n

Interpreten in ^Ijnen 3« beftafigen — fonnten nun äunädift
«iriit bcn jinilifliiidien '.Hnmolt treffen, aud) nid)t foroeit et

j
gelogenllidj Strafiacbcn iiberniimnt, fonbcm mir ben beruf?-

iinaRtgen 3>crteibigcr, roie er fid) überf)oui)t nur in ©rofifliiblMi

!
ou'.hilben tanii. Unb aud) \i)n fonnten fic nur treffen, foroeit

• er ein fid) felbft bebouernbrr unb betaftcnbet SRenfd) war. ber
in bie lef.ten pfi)d)tilügifd)e.i *^lb- unb Urgtünbc feincä ©clbft
SU taudjen ftrebt unb Icibenfdmftlid) mit fid) rinqt, um bie

yKöglid)fcit ju gewinnen, für bic Unidjulb feine« Klienten ein-

Hiitretcn. (Jin irgenb roic lauer, tcmpernmentioicr, Sülolb- unb
lIlMefcnpcrtcibigcr tTa<[t fümicfo nui baS oor, uhv3 feinc^n
Älicnten günftig ift, unb gibt, mie in berfclben Siunimcr ii;r

„Xeutidicn 9iodit*ann)a(t'5^itung" ein anbercr JH<rf)tsianroaIt

niigibt, id)on burdi ben ^onfaU feine« 3lnfrngc« nuf J^rei-

fptedjungju crfeunen, jicer ibn anfiicfafjt roiffen mill. ijemanb
ober, ber nÜcS baranfc^t, bind) feine Jüditigfeit bie Jfrci-

fptcd)uirg feinet .<Micnten ju eräielen unb b,'rbod) nid)t bamii
burd)fümnit. ju fagen: mai id) bcnfc, barauf fomnit e^ ja gor
nidit an, icl) rebc tiefe, roie bcr ?(ngeflagte leibet reben mürbe— unb idi bebaupte, mit biefer Vluffaffung, fo allgemein fie

ift, fonn ict einjclne ?(nmalt nidit ferti<i" lueibcn' benn er
fonn feine Xleibcn'diaft unb fein 'ifinpcrnment nidit flciiibig

nl# vün einem Jvremben erregen unb anbinfen laffen — ein
foldiet Slnitwll gerät in Äonfiifte, bic, menn man bie legten
fcelifdKn 2?orgiinge liIof;,^uIegcn fud)t, fid) roobl fo obfpiefrn
mögen, roie idi^in meinem Vlufl'atu- fie ;u entmicfeln fuditc. ^d)
I)Obe aud) liier :|sbTe Vlu^Iegung aic- iiöllig riduii^ ju bCj^eirlnnMi,
eine Vturlcgung, bic nnbe liegt, roennmaii meinen l'luf'iH^,

luie Sic CS gütigfl tun, al? eine fiinftlerifdie JJeiflung auffo^t.
Sie unterfd}icbcn fid) borin frcilidi i>on .'öcrrn ?){ec|t«anro.ilt
Solban, bcr, ineine ]UTiftifd;en unb bcUeitifiifdjcn Slrbeiten in
finem ncrroerfenb, in biefem ^luffa^ eine „gr^ücnlofe
Selbfiübcr|cticibuiig unb. Jyripolitftt" unb Sen 5?crfud^ finb.-t.

..weinen «tnnb in Sd)mub ju jicben, um mir einen petfön-
!_id)en (grfulg ju fid)em". ^a, für iiin mürbe bie „pöllige iütr-

ftänbniMofigfeit meine« 9luffa)je3 nur nodf) biird) ben „oer-
blüffcnben iffiangel an IJogif unb morofifdier UnterfdieibumiÄ-
fraft" unb burrii „bcn uiiglaublicben Unfinn" fiberboten, ber
in meinem „31id)ter" ftebe, einer TOcnogtapbie, bic in ber
(Sammlung „Tie (Hefellfdjoft" erftljienen 'i)'t unb ron bet bie
„iVtantfurter ijeitung" im rorigen %-ihx in einem JvcuiUotru— nllerbtngä in <irmi onbcrem Sinne — ilircn i'cfcrn .<fennt-
riS gab.

Ü\f fommt mir riebt an, wegen biefer Seicibiqungcn, bie
bod) tidicrfirti DcrfinTlidil'ler -?(-t"finb unb pcn benen " irii nur
einen Jeil mieoergab, iiiidj ,^11 beidiuvren. ?ludi meinen
(>Mnnbcn on .Vull'gialitöt follcn fie mit nirht rauben; nbcr em
?ycitrog für pfndiolngifdie Sßü.ilidireilen wirb immerl)in ein
foidi überall'? rei^borcji Gbrgcfnbl fein, boc" fclbft. nur in feinet
StanOcöehrc. ongegrirfen, fdimrriilidi ouf.uicri. unb bodi eine
fiarfe ^^iifilfofigfeit für «oleibigiingen }>crl'önlidiflcr ?lrt licfih'

Sic I;nben fduni eröttcrt,' bn'f; eine StonbcMire, bie fj
rie-tig_— unb iinc idi binjufügc, fo nerfdiicfton — reagiert,
übertrieben i|t. ^n foldier UeK-rfpannunn muf; fie übcrfio'ipt
«ur Grfmrrung nller ?liiotprarfien von (><ruppe jii (Gruppe
fübrcn, ju einem l^eliarrungo.ui'tanb jmii'dii'n fotiiparten fo-

Jialen ÜDJaffcn, bie iintct einer ftnrf nuegcbilbcten ."^olleginlitai
riciiie foiuiefo fdnm leiben; unb bcr fiiirmifd)o iöaurli, baS un-
bebnberte lempin-omcnf müf;te ocrftliroinbcii. memt man fiii

bie 'iPefunbiiiig mm Ucbcticugunncn einen bi^uplinarifrii fitif'p

nvllte. CiTor Wilbc, ber genug ^Boftroftc, I)at, ohne bat; tile

v,J-entfdie J5tetl)(''iinit)alt-?teilun.v' zeitig oonug bonon .^^-niitni.;

letam, firfi über bte unina'ue rihotorir unb bnö gomaditc *i<iitiioj

Ber Vlboofiiten Innig gcmndjt unb feinen 'J>iiiinn faaen lati.'n,
naß trotj bot SV'iiiiihungcn ber Vlniuältc bic ?i^atirfKit on bui

^ög fomme. 2l<ao Ii.ittc — um mit bcn leiben gröf.tcu '^xi>t\h

fürtet !3ürflcrn äu fdjlieScit — &o<:il)i füt feine' Vleujjcnmg ju

Sdjopenliauer etfobren muffen: „SBenn man bie Unreblid|)ffit

bet Teutfdjen in ibret ganjen ©röfee fennen lernen roitl, mufi
man fidi mit ber 2)cittfcbcn i'itetotur hefannt madjcn". Mi
Sd;riiti"!ellcr, in il;rer Stanöejicbre ucrlc^st, l^ättcn, gletdj

^fmpfinblidi, (öocÄjc mit Älagen iiberjielKn ffinnen; ober \Ä\

jroeifle nid)t. boB CSoetlje oudj nod) bomalä genügenb ^Ibpofat
gcroefcn ronte, um ibnen gu bcmei|cn. bafe cä ^ier an bei nu
bet "i^eleibinung nad) bcr SfJecbtfprcd)ung notiBcnbigen, Ijin«

teidienben *t<eyel)barfeit ber 3?elcibigung auf ben einjelncn
fel)Ie, unb bnfj er, freigefprodjen, mit bet foften OkiJ^c, ju

a)eld;em Wa^' fie an if)m Beteiligt ftnb. ®ad)fen ift für
iinfere moberne iDirtfd)QitIid)c unt foiiale (jntmidlung ein

' ti)pif_d)eä 2anb; aud) mi bie Grnäl)rung feinet SBeDölfermig
i;cttiftt. Unfetc Stegicning »ürbe fidi babct «in '4'erbicn''t

ormcrfaen. roenn fie einmal eine f 05 la 1 fta t i ft i f die G r-

!^
e b un g ü b e t ^ I e i f d) o e v b r a u dj unb G r n a ^-

tung ber Sirbeitetbcpßlfetung in unfetcm Sinne
» üctnnttaltcn wollte.

trinen fdiüdUernen fojiaIflatifiifd)en QJetfudi f)at ®taf
3Stt|l)um oon Gcfftabt im iiorigen ^al)tc gemndjt, aber mii

bcrer ein >hired)t Iiatte, unter ber |lummcn Orbtfutdit ietn>r'.||«.üllig untougIid>en SJitteln. Gr hat bie 9lmt»hauptmann
.^

id)tet baä fj(3ungc-3iminci nctfaficn Ijdtte. iJie örßfee biif^t
,
fdjaften erfudjt, fefljuftcüen, ob in bet I tl n b I i di e n » c-dlmtn beroeiit nur, bafi b-c örofjten baä getan Iwben, »&§ ,-)ö If e ru ng etma eine U n tetet nä htu no berrfcV'

oudi bic .^lleineren - fidicr mit geringerer ?iMrfung -- ,n t..n [^ai ift eine' bcr fdjmierigaen ^lufoaben bc3 Sovolftatinifers;
Hd) qelegeiit id) mdit idicucn «Jan mürbe tPridit f)ar,5cl.i, .u-rcn l'öfung einen roeittd)id)tiuen' roiffenfdjaflliriien Slprarar,
locnn man cv n>ie init tcn ^Sieben inad)te unb nur bie (BrÖBT-'n S*utung. Grfaljrung, i,id;Dcrfhinbige' GrlKbungi- unb Vlu«-
lüuien Itefje.Jffipbci laufen Infien" moI)T nid)t bet tidjlige 'unftx^perlonen, übertjaupt boä ganje umfangrcidie mv.cm
9 ur-brud I. Bei einer .^-»anblung P.M1 ?cuten bte fiditn gicicl) : J^beü Sti^ialftotiltircrä erforbcrt. ^d; fenne unter ben füchfifdvn
ül^clfc Ol- Jlnroalte julilen^tme^bie angcblid) ©elroitcnen unb

j
^Imtfibauptlcutcn nut einen, bet bie)e?i SHüftäeug befitt; unb

' "
'

'
'

'

bem foll man bie befonbetc fojioIetbifd)e Sluffaffung feine*
.'trnte^ im 5D<ini)"tetium jd)Pn oft Derbad)t lioben. 33ci jener

JU i^nen ju geboren" ftot-S ftofj bcfannt habm.

"X^k ÜU^ffättbC ill 'j^OtfItaüf. f'Untetfud)ung bcr Innblid^en 2Jolf«ctnül)rung butd) bie Slmf-S-

,-10 c»X II. r. «r w ,r«c V ...» c
J-^'^iiP^I«"»« '/' t«"nn oud) nid;1.5 con fojmlmiffcnfdioftlidior

Slffolon, 13. Hon. ©tfletn Sllienb «m 10 Ufit ttnitben bi« ffotbei.
unofn bft u « fl ä n b i fl e n Ü3 n I) n o n (i e ß e 1 1 1 e n »on B«
Ät|<lIld:oft im Öonjrit a b g e l f li n I. Qi mürbe ifin^n aber eine

olIfiem«ltit8o^netl)6ftttngJ)on 25 G-nlimel nnb ein

,Sufdil«fl »on 10 p6t. onf ben fieafnitäitidtn Ccljn anflfboten. Sie
9lii»i"lftnDi(icn Hnb t»on ten .^Udfflänbnifffu nic^t btfrteblQf.
Sie lujfl.n aud) bie rtotbrninq bti OTini^tet» bc« 3nntrn, ben Süb«
tjpr'ft öbfof)teit JU Iflficn jntOcf.

Vilfobon, 13. 3an l;(r '>( n « fi a n b bt» ff { l e n ( a 1^ n e t
ift u n D » r ä n b e r t. tit iBdlin^Bfe Rnb onlafftn. lie SDetlotaiinfl
bet fliöft'Tfn Orte mit ßebentmitfeln gelc^ic^t bui^ SBogen unb auf
btm Süaffettsrae.

I.

!)u rn9ii(i||'iiipitifilifn $an)ifij|ifiiri)tiDgrn.

üonbjn, 13. ^an. Steut^c erfüljtt üicr bie je^t ftatv
finbcnbeu Sartftjeröönblunflcn gtoifd^en ber eng»
lifdten unö japa n i f i-fie n yk^icrung: Sil» übet bie je^t —

'Wehten
öbtaufcnbcn i-anbcISPerträge .Japoitä mit ©roisbritannien.
gnmfieid) unb Tcutfc^IanS wrijanbclt nnirbe, fudjte ^apan
bie Jlbfdwffiniß ber ffrterntinrialität gu crlanflen unb crfldrte
fidi bereif, feincrfcit» äuflcftän'bniffe in anberen ;Tlic^tungen

an flctuttfiren. ^cr bcrnalä in bic Ißcrtröflc aufiTcnommene
Äoubcntionaltarif ift böljet aiinjlic^ cinfcitig. öapii« bet»
langt, iaji bic neutn S?ctträge mebr auf Ofe gc n f e i t lg.
feit berufjen foUcn. 'Xic jetjt mit QJrofebritannien unb
orberen Sönbern ftatlfinbcnbcn 'i'er^anblungcn a'elen barauf
ab. Mefen ©ebcnfen ber Stcaiprojität ju bcrmirfli^n. 5!Bo»
bcn rürjlid) in Z<'^an eingeführten neuen I'arif anlangt, fo
roirb erfliirt, ba§ er mic^ bcr japanifd&cn «erfoffutifl burdi
£{)C3taIöcrträge mit bcn frembcn aKäd>ten erfe^t merben
fann, o^ne bafe bo» spcrlamcnt um feine ^ftimmun^ erfud^t
9U »erben fcroud^ obfd&on ba» rarifgcfc^ felber unireräntcrt
bleibt. Sie neuen ^nbelSbertriige tocrbcn in i^ren ©runb«
9ügcn ben af>Iaufcnbcn SBcririScen folgen, nbcr mit bem wiSh
ttgen Sufctj, bafe in geipiffen 'göUcn ein neuer Speaialtorif
l)in5u^cfü(pt »oerbcn foÖ.

«TttS «ae^fcn, 12. 3an. 9lai) ben ergeBniffen Vt
am 1. 3)eicinbet_ nötigen Jaljtc« petanftolteten Sßiefjjäl)-
lung finb bie Grmattungen, bie man nuf eine Steigerung
bcr iPicb^üItung ^atte, nidjt erfüllt. S'ie Gnttäuf^ung
ift um fo grof.cr, je rae^r man oudi bei un4 oon arari'cf)t'r

Seite ben (iJlaubcn ni erircdcn fud;te, als fei bie Sanbroi.t-

fdjaft bereits imftnnbe, ben Scbnrf an ©d)Iad)tüicb ju bcrfen.

Dbroobl bie Söenülfcrung in bcn leften Jobren fc|t et()cBlid)

gefticgen ift, ging feit 1907 bie RabI bet JRmbet »on 7.S1 52.S

ouf 090 404 jurücf, bic ^)a\)\ bcr Sdjafe r>on G6 120 nuf
6818.''), ber 3'C3en ron 144 858 auf 131231, ber Sdijneine
uon 744 517 auf 712 6!)4; gegenüber bem 3al)re 1909 ift

bie ,3af)I ber Sdimcinc jebodi um 8,62 ^rojent gefticgen. G«?

entfielen 1!»00 auf 100 Ginioobner 13.73. im Dorigen ^snbre

14,(54 Sdiroeine; 1900 rourben jebodi auf 100 Ginwol)ir.T

10,39 ülinber ge;iäblt, im nötigen l^\al>te nur nuri^ 14,18.
Seibft roenn man biefe amtlidicii S^W^ i^n Öu^erlid) bc-

traditet, fann man nidit fagcn, roie ba« beute in ber fftdiü-

fdien ^kcffe gefd)iel)t, büf? fid) ber 5?icliftanb in Sedifen feit

1909 gebelfert bat, benn bem Ruroadi« an Sdjjrocinen ftef)t

ein fel)r erl)efcliriicr 5.'erlnft au SRinbern gegenüber. Tie i?cr-

mebrung ber *l'fcrbe um etroa 1700 bleibt oufeer Slnfafe, bn
fie für bie .T^ülf-jcrnabrung rocnig in ?8etracbt fommt unb
be: un3 roefentlidi auf bic 9feuformation bc5 20. ^ufarcn-
rcgimcntä äurüd»ufül)rcn ift.

Tie 3iffcrn bcr fnd)fifd)cn SSielj^altung Befonimen ein
nod) üicl fdjledjterc« ©efid^t, roenn man berüdfid)tigt, bafe
Beute bos S di I a ri) t g e ro i di t namcntlidf) bcä 9iinbDieI)5
unb ber Sdiroeine fid) febr roefentlidi gegen früher oettingctt
bat unb inefnd) nidjt mcf)t als bie .sSälfte beträgt. G§' -ft

eine ollgemcinc .ffloge ber fädilifcben Jvlcifdjcr, bafe foroo!}!
9finber roic Sdiroeine nid)t noU aü^gemoffct roerben, fijnbctn
ol^ Sdiladjtoie^ oiclfadi iinteif ju aii'arft fommen. .^atte ein
Sdiladitidiroein früber 2.'.0 X^mi. fo finbet man fie I)eute

faum balb fo fdiroer auf bcn Sdjlod)!- unb ÜMebhöfen, unb
filjnlidic *Berbältnifi> bettfdien bei bcn 3linbüieI)fd)Iac^tungen.
Ulinnrbel Sdiladitnieb ift )o leidit unb unreif, baß c« trof be«
jNiebnianciel« auf ben iPiebbiSfen feinen «IBfa^ finbet, roeif..

ber ivleiid)et bei bietet minberrocrtigen SPatc nidit ouf feinj
'.

.<toften fiimmen roürbe. Um foldjeg feief) ^onbelt e« fid) meä
ftcnä, menn cf IiciRt, baß ber 9luftrieb tro^ be5 5«ieI)mangeV ,

nidit Dcrfauft mcrbcn fonnte, roorau« agtarifd)e Glättet bann
fdjIieRen, bafe überhaupt fein 3Mcf)mangeI bcrrfd^.

^>cb«nfall« bcroeift audi bic Ic^te fädififd)« !PieF)a«^Iuno,
roie fdtletht v' mit unfetet Sl<olf«emnbtunq tii biefct ^MnHdjt
beftellt unb nrie nutroenbig d ift,

'

enblidj SWa^regeln

?-jrfi'* m^'.^^'S'infl bcä ?yl eifere « JU etgteifen, 3)te
fadirifdie Jttcgietung fcbcint Hdi jebod) nodi bcr logcnQnnt:n
nidit'?kbeutenben ,';yIeifditcuerung«fonfercn}", bic fi< ffr
einigen 'JlUidien im iüJiniitcrium bei ;^jnnern abl)iclt, auf if):fn

l'orbeeren au'Jriiljfn au rooUcn. Sie bat unfern ©efnnbten in
perlin ongcroicien, b.'i bcr fRcid'^teqitrung für bie Ginfufjr
franjpfifd>en SdiladitiMcbS nod) Sodiien — übrigen* eine
iiBUig bclanglofe Slia^regrl — ,^u roirfcn tinb bnmit ift ibrc
Gnetgic crfd^opft. (üraf S^ifctbun: non Gdftiibt tröffet 'idi

mellcidit bamit^boR bie ^Jiffein bcei JJ-leif d) ne r-
b tau dl? in Sacbfen iicdi mel)r gcfunfen fein fönnten, nl?
fie e? tntfodilid) finb. illbcr mi- bcheuten benn hicfe ^iffctn?
:,"\n ibrct nadten Refmlt, ebne Grfnffung ibret Seele bebeutcn
fie für ben Sr,uoU-i^cn lucnig iiuhr olii niditi'. ^üt ben
JHiin'gang be^* 7vleifd)DCtbtauri)ji fommen aueidilicfelidj bie

minbctbemittcitcn ftloffen in Sctrodjt uns
gatu befonber-? bic ärmere, mit .<Iinbern teidi gefegnctc 9lt-
Iieiferbenolferung. Gine Stntii'tif be>3 ^leifdmcrbraud)« in

biifen niniiicn unb bnbci bod) bi:rdi Ijnrtc SIrbeit ango'vonn-
tefieii Sdiiditeii mürbe einen crfc'bredcnben Jliucfaa'ng bcc
,"vleiidninbnii;g jeigen. lieber allinnii'-ine ?,vh'tn "benft bet
So^iniiintiftifvT feilt fübl. Tiirdifriiniit«ablen übet Vöbn,-
unb '.»inbrmuvMniMiiibme lagen ilmi ju luenig. Sic fäl'fben b^i:

5Pilb; er nerlangt b.-her bie Speiiolificrunq^ um im Wert ber

groficn .^nblen bne ^iicfonbere, bo-r: :;\nbiinbucl(e ho.;« Ginjcl-
neu, bcr (i)ruppc oöer mcnigitcnd bet fo^inhn Sdiidit »u 'er-

rennen. So oudi bn bem ^leifdirerbraudi. iDJan' mcrft fidi

bie ollgcmeine /{iifet; aber nicl roidjtiget ift eJ, ju etfaBron,
JBcr bn« glei]dj itjt, roclcbc St^tditfn am' ^tücfgang tiivb in

'nuptleute ift benn oudj nid;l-5 con fojmlmiffcnfdioftlidjoi
';'^ebcutung f)ernu^<gcrommen. Sie bnBcn natürlidi inci|tenS

.ine Unteretmlbrung nid)t bemerft unb fo ift nllc3 in fdiftnftet

Trbnung. G.« berrfdit aber tatfndiiidi fpergl. ani^} bcn 9lr-
.;fel „Degeneration?" im IV. Sonntag-anorg.'nblott. ^Icb.)
in fädififfben ^Tötfetn, foroeit eiovnc ©eöbnditung rcid|t, eine

"^h'lerano^rung. 9iainentlitf) fdbeint foroobl' in bcr ärmeren
hiiuetlidKn, roie in bet ausgebreiteten inbuftricUen ^orfbe-
:!ölfening in ben letzten 5al)ten bet Serbroud) oon aJitlrit
unb gl elf dl crbcblidj jurüdgegangen ju fein. i)}ur I.ifjt

yd) baä notürli^ ni(f)t burdi ben üanbgenbarm feftftellen.

I
_ O «teöbct», 13. Jnrt. STcm 5'orfi^enben be5 ©adjfi-

|.i(^«n aef)r. rrcrein« roirb befanntlicl) oon ber fon-
;

1 e r a 1 1 e n *:|Jteffe nadf)gefagt, et ^abc bie Sodie bet
' ^cl)tet oetlaffen unb fitJ) m öcgcnfot S" b.'n Rro'idouet
Ihefen geftellt. Sic Sad)e ift oielfad) unb lebhaft in ben

iogen erörtert roorben, unb ^crr Sattlet fclbft

'm fie ali eine grobe Grfinbung bejcid)net. .<Seute Vlbenb
,.ieri5rf«nllid)t nun gut l'luffienung bcr 2ln(iclegent)cit ba«
'ud)fifd)e ÄultuSintniftet tum eine fe^r longe unb un«
(croobnlidie Grflätuiijj im „'Dreeibcner J0urn.1I". 9iod) ibr «'oU

.->crt Sattler beim Gmpfong be5 9lu*fdiuffeä beä Säd;fifd).'n
i'cTireroctcind burd) ben 5hiltufcminiftcr' am 17. September
Mmgefüllen fein, ^n ber amtlid)en SPcröffentliibumi Ijei&t cä,
cct .Kultu«minifter i^alt ben 2lii6id)u§ barauf f)>ngen)icfen.
.oag bie Slegietung nn bet fonfeffionellen iPolfjfdiuIe unb an

j

icr Erteilung beä JRcligion«untetrid;te3 cuf ©runb bet j>eir;-

!
fu Sdjtift unb bem bamit übcreinftimmenben Sefeniitniä

I

cftf)fllt«. 3^od) fei e« felbftoerftänblic^, bafe bie geri^ertin
i>rgcBnifie bcr SBiffenfdiaft in Der ©Aule nid)t übergangen

:>trben bürfen, unb bafe fidj) bet Untertid)t fteilialten müffc
"Jtn ftaticn 3)ogmoti6muä. 3)ct SBorrt^enbe bcS Sätbftfdj.-n
'ef)reti)etcin# ^abe l)ierouf bem aiHnifter »erfiti)ert, baft aud)
i« Sebrerfdboft on bem {Reftgionfuntettic^te auf fflrunb bet
'•oantielicn feftl^olt« unb on ben Otunbpfeiictn bet d^tiftlic^en

'(eligion in feinet SBeif« tütfein »olle. ®oraufl)in bat ber
gkVinifter. roic <•« \'n bet omllicben ^Inllaffung h;S ,.^tc-5bc-

9lnfid|t bcnfd)c, loetbe eine 9lnnä!)efung beibct ^Parteien unb
eire bcfriebigenbe Söfung bet 9leform be# 9ieligicn*unterridi-

le« möglid) fein, .^rt Sattlet unb bet Sluifdiuft bc5 Sät^fi-

fdicn i?<:l)tctpetein# »etben fid) f)ierüber äii^rn muffen.
A Qeno, 12. ^an. Tit an ber (Erbaltung bcr Uniberfität

JSaia beteiligten Staaten Baben ben 9leubau bc5 patbo.
»J fl ' f «f'^c n a 1 m i f d) e n 3 n ft i t u 1 1 bef&Ioffen, beffen

floften fi* auf 850 000 3W. belaufen, ffasu fommen nod)
100 noo aWf. für bic innere Ginrtditung. _^ir bie Unibcr-
fitätebibliotbcf merben 24 1 000 Tit. gcforbcrt. Itn
1? n b t o c n bce (i)rof^^cr,vigtum8 2«d?i(m.2S.'eimac unb ber
.^eraogtümer 'Sadjfen.SKeiningen, ead>fen-®otfia unb ©adifen,
Wlteiimirg finb bereits cnlfprcd^nbe SPorlagcn jugcginngcn.

A Cl»eitbnrft, 12.3an. Ceftret ftnb ©emeinbe-
b e m t e, 10 en!id)irt) beule in lefter Snftan? entgegen onberSlait«

tenbem Urteil üou syotinflonjen baS ObeioermflllungSßencfjf.

3)amit roirb jugleidi gefagt,bag l'e^rtt nit^t mtltr tu bte ®em(inbe>
ccrtie ung geroäblt roriben fönnen. 60 bat bo3 neue 6(^ul«
g t

f
c t Dem i'etjtet auc^ bt;|ee 9le4t gtnommen.

ttltOit unO etaat in 9aUI
^ O <Bafe{, 12. 3an. 92ad;bem bie oon fliid}cntat unb
®i)nübc auägcarbeitde neue Syerfaffung be: eoangelifdj-rcfor-

mictten Äirdje oon ajofelftobt bie öcncbmigung bc3 ^cgie-

tungStotea erbalten Ijat, unterbreitet nun le^fercr bem ©ro^'n
Slot ben ©efe^entrourf betr. „S)te Staatäoberauf-
f i (^ t übet bic öffentlid).redf)tlid)en .<tird)cn unb bie ^er-

roenbung oon Staat?- unb G)emeinbemitteln äu 5?irdicn-

roecfen". S)ie SSorlogc cntfpridit ben burdj) bie *ßartialrem|ioii

er Äontonäoerfoffung oom 10. gebruat 1910 aufgeftellten

JBcftimmungen übet bic 5JJcugcftaItimg bet fitdilid)en ikrljölt-

niffc in Sofel. 3"' <r[ten ieile ber Sorloge roirb u. a. be-

|"timmt, ba^ bie obetfte fticf)Iid)e Gtcfuliobe^örbe, btt auS nenn

Witgliebern bcfteljenbe SirdKnrot, olle uon bcn juftiinbigen

fird[iTidicn Organen befdiloffcnen Grloffe Uferfrtfjiin-

gen, fcrganifationl- unb Ji^cnpnltungJorbnungen) bem !>tc-

gieTungsrat ju untetBieiten Ijabe. 8.<otlagcn rein fird)lidicn

Inhalte« leitet bet JHcgietunggtat mit bem äktmerf, bofj fie

feiner ®enef)migung bebürfen, an bie firdilidien 3<cbörben ^11-

rücf; Soringcn, bcren '^nijalt nicbt tein firdilidicr ??ntur ift,

^at ber 3legierung*rat bie ©entiimigung ju erteilen, roenn fic

ben Slnforberungen oon § 19 bet tecibtetten JTnntonSocrfaf-

fung entfprechen. ©lOt bagegcn eine fold^e Vorlage Slnlnf?

jut SBeonftanbung, fo fonn bet !)tegicrung«rnt bie anfcdit'

baren ©ifiimmungen einjeln ocrroerfcn ober, roenn fie ni,i)t

of)n« Sc^äbiguno bc^ ,'jufammenl)ange« einjeln ju bcl)anbcln

fmb, bie gon-\e sBorlogc oblebnen; er fann bic 9?oT!age ober

nudi, fei c« im Ginjelnen, fei c4 im ©anjen, jiu erneutet Se-
totiing an bie fird)lid)cn *Bcf)ötbcn jurürfrocijVn. Jlvic nu?

bem wefnatcn l)cruprgel)t, ftel)t e^ nidit im freien Grmeffen

ober gar in ber SlMIlfür be* JKegicrung-Jratc^, bie ÖJeneljmigung

ju erteilen ober ju oenocigetn, r.elniebr fann er einer *öortage,

rocld)«' bcn Pon_ ber 3<erfoffung crfd)öpfenb öufgcftcllfcn ^an-

forberungen entiprid)t, bic j{uftimnning nidit oerfagcn. äUid)

in ifjrct -P et mo ae n ?rer ro a ll u n g fmb bie öfrentlid;-

ted)flieben 5iirrfien fcll.ftänbig, immetbin untet J^orbcbalt einei

Oberauffidjtrcedite^ bc« ?Ilegieriing*ratcv. roie c? nbnlidi oudi

gegenüber nnbcrn öffenflidi-rcdtlidien ftßrpcrfdiniien, i ü?,

gegenüber ben politifdien Wenicinbcn. bcficbt, um beren ridi-

tigen .CiauÄ^olt unb oiibaucrnbc 3wedcrfüllung ,^ii garantieren.

Spe.vell bat ber J^cgictungslrat audi bie firdilidien Steuer'

nortnen ju überprüfen. (3:(emerft fei I;icT, bnf, fiidilidie Steu-

ern nut JUrcIienmifgliebern auferlegt rocrben bürfen.) la
jrocite "Jeil bet SI<otIage cnlbält u. o. bic näbete Shtc-fü^tung

HU ii 19h ber renibicrten fiantoneoerfaffung, roonad) e« bem
Staot unb ben Wcmeinben geftattet ift, ben Mirdicn 'Beiträge

für bie Grbnlliing qcfriiiditlid)cr ,<lunftbenfmnlcr nu leiften.

Tic .'.^Hirlnge liebt yim luuiniä Moei .<tirdien benun, ,',u beren

bouIirBem Ünterbnlt bcr Staat \A\ beitragen belfcn: basi \ii:n

"Jet! itcd) o.u^ bem II. ,\obrbunhert fiamiiuitbe pradil-;;:

aJMnfter unb bic ben Gbrififntbolilen jugcteiltc l'icbigerürdio.

Tet (Mefebenfrourf, beffen !j*eftimmungiMi Bereii-^ binlöngli.t

nbgeflürl finb, roirb rool)i laum {u lanaen 'Xebattcu im

ötüfeen 'Mi Slnlaö aeben.

'^arfamcntarifcflcö.

9(nitäQt r>tt 9i>vtf(ittrih(i<f)en eoltipntiel
X iBerlin, 13. ;\an. (iprio.^lcl.) S>ie gortfe^riit.

1 1 et) c « 1 f ö p CT r t e i Bot im W b g e o r b n e t c n fi a u *
mebrere neue rtn trage ciiiöcbiod)!. Ter eine wrlangt
einen öcfe^enttiuir.f, in 'i'lujfübiunfl be3 Jlrtifclei 98 bcr Jöer.
faffung eine cinBeitlidic e>roanifrf)e erfdiöpfcnbe uiib ben ber.
änberten rfeitocrlialtniif.n cnffprcdKube iiJcurcflCluug be» S'-
famten S9 c a m t c n r e il) 1 8 Iierl'cifübreii u^^ inSbcfonbere
b-üS SBnbl-, 'l^ctifione», '.L>crein5. unb S.'erfnmmlunnöred)t bcv
i&canncn luic beicn Wcdit auf freie 2'fcinung6äuf3cruna burrti
iöort unb v&d)rift flCUniDtleiftct unb givm fo bnlb ali möglid)
unb jebcnfalli fo aeiini. bafj bie it*crabfd)iebuiifl b<8 UJcfet-
entmur»« nod» in bietet aegiglaturperiobe erfolflcn fann Gin
jnwiter Jlntnui erfiuti bic iUegicrung, bie oon ifir in ber
Xöronrcbc angcfünbigirn 3Äafsiiahmcn gut Rörberung ber
inneren S l n i f o t i n gu erganjcn. 1. 5>urd> öor-
legunö eine? ©efc^cnimurfö über n'üm i lie n«("lf i bei.
fominif fc, loonadi ucuc pibeifommiffc nidit begrünPct unb
bcfte^cnbc n;dit crioeiieit mcrbcn bürfcii. 2. 2i»rd» Öcräufee.
nmg fur i'lurteilung fleeigncter © taa t 5 bom an e n. —
dm britfet Vlnlrag ocrionflt eine '.Jl bän bc r u n g ber
Sreie. unb ^ r 00 i iisialo r b nu n ge n, aud» bcc 58or.
fc^riTtcn für bie SiUcbiu^ '-Uofcn, inSbefonbore ba&in, bof» 1. bai
SBablrcdit gum fli-eif. »nb '^rootnjiananbtag cnlfprcdienb bet
OcrmeBrtfii il'ebcutunii bcr iPanb. unb «tattgemcinbcn forolc
Oon .^nbuffrie unb (.5>rn)erbe abgeünbcrt roirb. 2. 2icn einge-
tragenen ©cnoffcnfdiaften, ben OJen offen fdiattcn m. b. .'£».. unb
bcn fonftigcn iiod> uidit lun^Ibcrcc^tigten (PrtucrbBge-
f c 1

1 f dl a f t e n baS S3ar)Ired!t gum .<itci3tfl(ic »crf^aft
luiri». 3. Tic porm bt8 aftiUen SJcWccditö ber Qxtottbi'
ßefellfdMften enifptecl>enb ben nKflcmcinen ÖJefrimmungen
über bie SJcnrctunfl geregelt roirJ>.

ein t>icrtcr «liiti'.ig erfud^t in JluSfüBrung be» Krtifet« «1
bcr prcufeifcBen ücrfaffunfl einen M« 5?erantroortIid^.
f^ett ber S?Jiniftcr regelnben (ScfetcntrouTf üoraulcgcn.
(vcrner loirb ein ©efc^cntlt>urf ücrlangt, bur^ ben 1. in ben
e t n f m m e 11 ft e u c r . (S i n f * ei | u n g 8 ! m m i f f i o-
nen ber San brat unb bcr iPürgcrmcifter butdj befonbere
vJorftfeenb; erfe(u mcrbcn, 2. eine gleidnnä&iflcrc unb oe.
rerfiterc i5>cronaieliunB ber ©leucrpflidrfigen gu ber ©inforn.
incn. unb Vcrmögciiäftcuer gcfidtcrt roirb. — 2Bcitcr toirb
crfudit, einen (^Vcfcbcntmurf boraufcaen, burcö ben bie Chiote
bet gu ertiehmren It in f in m c n ft euer ncA bem jcrocili-
acn «taatSbebarf aajfibrUdi feftflcitcdt toitb. Gnblii toirb
ein ökfctienhsurf Wrliingt, bur«^ bcn rI bie WuBcgeBäl.
ter bcr t>or bem 1. l'fprit 1908 in bcn Otiilieftanb berfcbten
Staatsbeamten unb Qeiirct burdi einen projentua-
Icn 8 uf diltrg erböfjt roirb unb gnjor biB n» einer burd» ben
3ufcö:a{! 8u erreidvnbcu ©ren^^c twn 8000 m., b) bcn 23 i t-
ro c n unb SD> n i f c n bcr t«r bem crften Wpril 1908 ber.
ffcrbcncn Staatsbeamten unb Üebrcr ein prozentualer Sit«
fdilag ju bcn Sitroen. unb aBtrifcngcIbern flctonBrt roirb.

• • •

9ie inntte üolonifatidn in l^renften.
Tt Serlin, 18. 5:an. (SPrTU.-tel.) <E«m Mbgeorbnetcn^nife

tft eine T e n f f c^ r i f t über bie ©erroenbung be8 gonb« gur
gorberung bcr inneren ft 1 n i f a t i n in ben Ißro.
binacn Cftprcufeen tinb iJ-Ummcrn im Jjo^re 1909
augegangcn. G8 Bonbert fidft um bic Serroenbuna cincJ groei.
minioncnfcnbB, au« bem mA ^ilfe ber ©cnerolfommiffionen
anftebclungen begrünbet »»erben. Tie oftpreufeifdje aänb«
gefetlfrftafl ^at im ^»criditSinBre ficben «Jütcr mit giifammcn
007/1 .--.f.„ fi'.v ,'^'^v;r;"i >;",' -.^- «'..urif,-:- .,'^1^.i^
Urnflcl'oten rouiben iBr iv( OSüfcr mit einem ^ladicninbalt
bon 87SG5 ^cftcr. ^näpefamt rourben 194 iHcntcnflutcr
bcrfnuft, unb »mar 64 unter S'A ha, 12 bi« 5 ha, 14 ini 7H ha.
IB bis 10 ha, 74 bis 25 lia, 15 über 25 h», gufammen 25C1 ha
gum 'greife bon 3.327 959 TU. Tic »tentengutauSflc&erin ^
auf faft aOcn «(rbcitsftelkn Ticnftncbiiube erriditct. ^n 5pom.
mern mürben ber ©cncrairommiffion angei?oten 72 OJüter mit
35,217 ha gegen 138 Olütct mit 58 381 ha im ^aljce 1908.
es rourben Ocrrmtft 237 !)tentengütcr, baoon 82 unter 2'/i ha.
16 unter 5, 17 unter 1%. 22 unter 10, 127 unter 25 unb 23
über 25 ha, ^um Olefamti'rcifc bon 7,166,708 Tit. Tic 9Jarfi.
frage nad) 9( n f i c b I e t ft e II e n irar rcvtc Tic Sfnficb-
lung bon Slrbeitcrn gcIit nur fd^road^ borroärts. Tie 3aBl
ber Anträge ber eiiunbOefifecc mar nad» roic bor gering. Ter
gonbS ber'üat gur 3cit üivr 769 000 SKf. 2l?it bem 1. Wpril
1910 ift bic ^IiifiebhingSliiHafcit mit $>ilfe beS {^onbS au«^ auf
bcn SJJegicrungSDcair! ^^niiffurl cn ber Cber auSpebcTtnt.

Per würtffmßerfjifrfK §iai für 1911112.
g etuttfldrt, 13. ^an. (¥rib.-a'ct."i Ter SJcglcitborlrag

beS ginanaminiflcrS ^i bem fc^on furg criPüfinten (Stat für
bie ginnnapcriobc 1911 i2 betont, bafe infolge bcr löeffe-
rung bcr ginanglagc nai^ Wb^ug bcrfdiiebencr Aus-
gaben farocitc Toiiaubrüdc, gluci neue Üel reifcminore, Idunft-
außfteilunflSgrItaubc, Crfa^ bon ©runbbudjbeamten bcgan«
gcncn Unterfdilagunnen) jur «efricbigung auBerorbentlid^er
»ötoatSbcbütfniffe in bcr »"viiiaugpcriobc 1911/12 noc^ 1598 515
SKavf gur S?crfügung fielen.

liebe ben borauSfiditficricn flbfcptufe be8 laufen ben
3afirc8 1910 laffe jid) bergcit SidicrcS nod) nicBt fagcn,
eS fei jeborfi gu Boffcn, ba^ froö bcS (StcigenS gcroiffcr SiuS-
gaben bie (finnalimcn i^ur Tccfung bcr SluSgaben auJrcid^en
ober fie bocb nidit crhcblid) übcrfdircttcn roerbcn. Ter ^aupt>
firmn^ctat für 191 112 fei gon,^ übcrroiegenb bccinflufit burtfi
bie (i^c bn I tSaut bef fr rnng bcr sgcamten, (JleiitItcBc«'

unb JJebrer. Ter aKcbrbebarf burdi bie ©cBoItSncuorbnunp
roirb auf runb 8,1 TM. Tiatt für 1911 unb 9,1 Tiili. Warf
für 1912 bcranfdjlagt, u-oöon 5,2 bcgm. 0,2 TM. Tiaxt auf
bic allgemeine StaatSberroaltung nnb je runb 2,9 Si^itr. SKarf
ouf bie Cifcnbrtbn unb ^^obcnfecbampffcBiffnbrtSberroaltung
entfallen. TaS Wefamt=aKeBrerforbcrniä für 1911 beträgt
runb 7,7 ajiill. iWarf, für 1912 runb 11,4 TiiU. Tiaxt Tee
auf bic eifenbabnbcrroaltuno cntfnllcnbe Icil bcS il'JcBrauf-
ronnbcS für bic OlchaliJaufliefierung fann nuS bcn lieber-
fd)üffcn gcbcift mcrbcn. Tann* bleibt nodi ein SWefirbcbarf
bon runb 6,2 TM. Tiaxt im crften unb bon runb 6,2 Tliü.
Tiaxt im groeiten ^aljxc. Tic SJ^ttcI bierfür foUcn burd)
(FintüBrung einer €taaf9loltcric unb Steuer3ufd>Iäoe Bcft^afft
roerbcn.

9luS ben e i n 3 e I n e n ,^ n p i ! e I n bcS State fct folgen-
be» beroorgebolicn: Tic StnatSfd^uIb roirb am 1. ?lpril
1911 Dorau3fid)tIidi 627,58 Will, »inrf f42.H9 Tiili. Tlatt
mebr .tlS am 1. Wpril 1009i betragen. ?Iuf bic nUgcmcine
Sdnüb cntfaQcn 22,02, auf bic C?ifcn6aBnfd)uIb 605,.').' Tl\^.
Tiaxt. gur 3<eftrcitiing au&erorbenlticBer fPebürfniffe ber
iPc r f eil rSa n it a 1 1 eu berroalfung foUen, iric t'emcrff,
gipci neue VI n I c i ii c n im cHcfamtbctrogc oon 3 f!

Willionen Warf nufgenommcn rocrben; 8,17 OTtHioncu
finb bagegcn bertragSip.'iijifl gu tilgen, fo baf( bic Staats-
fcbulb am (inbc ber ,"Mnan;^pcriobc 1911/12 borauSficfiflid)

runb 655 Tiili. Tiaxt ictrogen inirb. Tem Ucberfdbuf;
bon 1 .'•'54nf)7 I'ciro. 1 3ii7 329 OTorf ftcf)cn bic 3»cbitrfni|fc für
bic W c ba 1 1 Sauf be ff c r ung in .^öbc bon 8,1 be^ro.

>^,\ a'iillioncn itifarf penenübcr, bic in ber obcnerroabuten
Si'cifc Tccfung finben foUcn. »?ür bic in bcr ,"^innn,iperiobc

1911/12 an bcfrieoigcnben mit 40';. aVill. Jüitarf ncraufditagtcn
a II f-, c r r b n 1 1 1 dl e n ^Pebürfniffo bcr Sfertcbrsanjialtcn

muii ber 3tnat§frebit in x'Infprurti gctiommcn roerben. CSs

roerbcn Ijievfür :i Ttiü. bcni Ififenbabntcferbefonb« entnom-
men unb 3(; Millionen in .^ipct x'lnlcibcn aufgenommen. Ter
Wl'fdilur,, fo roirb l'ctoii:, crfrtjcine cliiie bic '.'iotroenbigfcit ber
OlcliaHc-aiirbcffcrung niflit ungünftig.

Tic eingeleiteten ÜVaRnabmcn aur 4' e rein f a A ung
ber S t a t f- p e r lo a 1 1 u n g loerben beii V|iifivnii& mir nö-
mcitilieh Pcrminbern. tu fei liur^ciite Sparfiimfeit in oUcn
grocigcn bc^ öffetitlic^eu TicnftcS nottrenbig, foiric bic toirt--

fdiaii:id)c i'iU':ri,t,nii.n ui'b ,{ufrtmmciilH7ltung per bcftc )et•^:l•

(finnalMneaiicücn. *4J c n f i o n e n crforbern 191 1 1 551 640
»iorf. 1912 2 327 040 uv-.rf mclnv Tic ^niti^bcrroartung et-

foibert l^'ll 2.'):<5S9 '.'"i'^irf mein-, 19!2 HlSUMi lOiaxt mebr,
im roefcntliitcn infolge "iierftaatlidning be* (iJeridhtSOütIrticBer.

roefens. Tic j^ürforgc für Vlrleit^primiftlung erforbcrt
4'2 00i. SKarf mehr, baboii 40 000 SWarf gut r>örbcrung Oon
5l'anbcrarl'cit8ftättcn; bai jVir(f)cn« unb S^BuIrocfcn bccirn
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i^ummet 14 Peitt %
fpn«f)t J'.Mt ijOJVT.I unb 1912 417 384 SKarf meljr, m«ifl für
^0B !liplf9faiUln)Cf(!U.

Tcc C*'fat bcr I i e rar j il i*e n ^ed^fd&ure gt'fct

batinn aitx^, NiH ifbcnfalU in ber (Jtnmjcriobe 1011 \2 bfr bi#.
licitgü ^Petriel) fotteefüfirl »rerbcu foH. Xie Cinnalimcii au«
^cu (VDiftcn iirb ban! bcr itcifleiiben ^J^'aPccifc fiit 1911
itjn üifJ7f)0 a)Jatf, für 1912 itm Uli 920 aSarf Iibfiet ocran»
iiHIoflt. i^ci bcn *crn« tmb .<^;iltfmi't'rfcn bleiwn niir 2:>0000
^Otntf iut X'll'ltefi'runa un bic loiifpnbe «üetiu.rtUunfl. b«aen«n
t'ri ^c^ <5almen. bic 77." 000 SKotf ^Iciiierlrna liefern, C75Ö00

Jiir bie t'if«il'(if)nen ift bcr ^ctriebSiiboifiuH für 1911
mit -':äebü2"n Matt <(ieöen 1910 ntcl'r: :5;W;<'tC)0 a'^arli

niiflcnommcn, fii: 191-2 mit 25 15S450 iWatf (Vöcit 1910 mehr:
"Or)!»?inO aJiotfj, I'«i bec *ßöit. nnb ielcflrüpbcitBer'
maltuiifl mit 7 00fi800 SPfarf iipfniflcr: 1379 700 .Wnrf)
i-'e^«. 8 9ö7S()0 maxt <\ocin(\tK 332 7001. I'et lilücfflang ct.

Ptittf fttggBTOUift »er grggttg'ftttier 9elftttig

ffgronimcebüfirf« ermäBipen fi* brtbnrdi ficßcn 1910 um
-.'180 000 "Siati in 1011 uiib um 155OOO0 Kurf in 1912.

Sei bcH steuern ilt »nn ben in ©cltunfl bcflefionben

®lfUfrfäpcn oitaflcßanßcn. 1)cr SBcfirertraa flfß^n 11)10 mirb
für 191 1 mit 4 80fJ76O i^Jorf, für 1912 init 5 3717(10 IDfarf

hfranfiilaflt, ironon '2li 'tic^W. ca. 3 ajfillionen auf bic C'uk
fommcnftcuic entfallen. 'Ku6 ber (Hrunfe=, öeftäube« i:nb We-
lucrbe'fcticr »rcrbcn 4n2riüO Tiati lies». 652 060 £'ior( mcbt
ertrartet. a\ii bcr aWoI^itcucr unb ber Ucbcröaim»itcucv iäfiv
lief) 7ÜÖ000 Tiatt mciii. «ei bcn ©>orlefn nnb (»icridjt».

feiten iit Ein !y{ el)tanf ö II wn iribrlidö tunb J» SWiH. 'Jintf

forßefc'fien.

Praßfmetbungen.
flld(i)brii£ tcltfliapftirdbt obtr t(tciif)t)ulT4(l)rt6ttttunA i|i nut mit btulUttn

Citcfltnonaabe . grft. .Slfl." gcftatte«.)

3r »erlin, 13. ^an.. 10 N. ^ur Soßc cuf ? t> n « p c er«

fSl^it bie „9?tue i^Iilif*« .vfoircftvirbcn.j" i»n i'.nt»rrld'iftct

5eite, bflfe ier in tiiefcn Jrtßcn l«3.n spfncpe eiiitceffettbc

.«reusec ..Kürnbcrfl" in ^sfl<> b^;i fertigen i':jirfs.

«mhnann, SJccifiun^iat Xr. ft c r ft t n g, cn iforb (TS'

iroatmen rmt. Crr mirb an Stiiln t:5 crmorrtttn !Hf.

flietunflflrct SSocbcv bic ^icrircliung tjon ^onape über»

iK^nren, bic fei' bcr SJiorbtflt üom £f!jl.-4i; 1910 iurd» beii

fflcöicrunflSarjt Tr. ®irfrt>nrr in VJectrjtung

toarben iuor.

g «luttflot», 13. ^n., 11.10 X. fHiitcrfl;:lSI)e)ifeer «etfer
fpWK^ I>eut< öuA bicr tiör einer ^^crfammlunfl i'cn etfta

ÜÖOO ißerfpnen iittt ^ie »irtfcftotflioöcn unb ^I'tifcftcn Scr«

f)cltniffc in Cfttibicn. Seine jxktfltfc&en Sinlbernngcu,
:ij bencn er bie ü'^fcitigoinfr ber o''icl&ifc6en Sm":5nbc cU eint

fjlroge QJefomtbeulft&IflnbC £icjei4nctc, liefen ftürniifAen ß.*i:i«

fall I)cttor. -Jie Icbfeafie ^i8funiou I'rad)te eine 2Iu>.

i'fncnierie^ung smifdwn *2oäiüIbcmi)frfltic nnb
'Öolfsporl« f, in ber cSer bon Seibcn Seiten ber enl«

•fi^tbtne iBiüc iju (icnjeinfamem JRcmpfe fleßen fcer 'dylnarj»

Mauen'ölodf betont ujurbc. CFinfiinimig; imirbe cincMefoIulion

anflenmnmci:, biccrflärt, bctftbie 5?crfömmlnnß mit cntrüftun^
ocn ten fitfcöuerlidKn .^lUunuibrigfciiCn OftdbicnS fienntnis

Henonnnen IioK". iini> mit allem Wfldjbrudt betont, bcR cd Sern

„tüBrent^en Stantc Tentfd^lanb*" niemals mijflliift fein incrbe,

mit' fsld^en guitänbcn in S-iibbeulfcblorb „mornüfcbi ifr«

cterunacn fju in<icbeu".

h fiatldrubr, 13. Jikm,, 11.45 N. Sie SanbeBtjer.
Sammlung ber J^fotff (ftri f t H d» en iöolfsparlet
«PaSen« aum <^C(ft bcc cnbflürtiflfn ^ftfcluBfofiunfl übet tai

'-PledfaDfornmen finbet am 5. >'T<J^t"<^'^ *" Offen»
tijirß Hoii. itT<^t fdxm <nn 20. Jvflnuar, hjcil biefet urfpriinß«

lidft in Jfi:«ii*t oenommpne 'Sag mit aiüsffiAt auf bie X.'irnbrS.

Wriiimnilun<! beS )Jit;nfn'J'«ubcär nirijt ^e-ignet idfiien.

h »nbatiefit, 13. ^m., 11.20 N. Um gu t>ermetbfn, ba^

frfe C*tTorition bie TcAtiCitii^?. i?efc&iu*jaffmtg übet bic

S^auffröge burdi rnbloft 'Mtcr, txrT>inbcrt, Tjtft t?e .11c«

(lientnfl I'C'dWoffen. bic Si^unflSbanec um eine Stürbe ^u

i'erlcffgcrn. Zit Tiicri:b«r erl'iitert» Owiition icitt nunmehr
bnrd» neute£^ii)<B« ^c^flfe biefe 3K<T^r<fl«I ber Wcöierung

burrf>!rcu3en.

a?enitt, 13. ;?;an. 1a^ faifetlid^ ©oflttfltt «mrbe twm
Scurn '^JafiiiS nad^ !3 c r I i t: uerlcfit.

M«m, VA, ^an. 1?r Kiniftermt tetuiUißte bie .flrebite

<i«t ; (5inri<&iun^ eincc bir.cUtä: te! e ;>]& on i
f c^cn

SJerl&i« b u n^ Mom-Scriin.
Ä«»»enö«Ijcn, 13. ^an. 2:er frü^re SRiniftetDtäfibent

Cifjr t i't cnf en itntcrijoß fid) infolßc ein<# ©allcnfteinlcibcnS
einer Cöcrötion, trol'«! ii-'-grenätc ^nutbfetlcntjürbung

ffftt;ciie'nt tuurbe. IXt ^n<tanb bc> '.ßatienten iit etnft,

$rfif)atoar, IX ^\cn. Irr ftvßnt>ttnj Jüicbcrfiölte ben
^Scfud? hes Af4rit'«f.5|?iifTcS, ba ber einte S?eiU£^ b«rd) ftarfcn

bietet bceintr<i*:ißt inar. 2cr beutiße iluÄflu^ tuar »on
fdf>önitem 'JUeitcr bcßünftigt. S?on bei« Jyort üanbi !^otal fette

>fr Srör.prtn,^ mit öc^olßc feinen ?(n#f[ug ja ipfcrbe Ind jn

^er örcu^c fon ?lfßIiflniiton fort, .^cutc früü empfing ber

Mrunprinj bic Pier lebcnben ^tutfdfcn. 2lbenb8 crfoTßt bie

:'i&rrife nndf» ^affan a'bbul gut Srfi*ligung bc8 bort

itetenbcn (5)ur?6fi.3lc^imentfl.

9leMt ?)orf,' i:i ^,an. tiJacf) einer IDiclbnnej bcS „Sun"
vi eia I-,ftti.Kr St a m p f S!infcf)cn ben Strcitfrottcn her &:•

netölc X a ti i I a ünb S ii « i 1 1 a »in ta 6 c i b a im ©nnq«.
^ünfhinni««, la. :>ön. CJ<m 3taatebepartement »ttb

nuS .v>ct n bi;r os: gemeldet, knf; WenerrtI SBoniFI o im im-

bcfiTit'cnen ^Bjüj ppn irujtHo fei.

aitofdinaton, V^. ;?an. Tag nicjjraf«ntönten16aii« naftm
eine 'Hill betreff* be« JlnTmtfe üon fll e r o ji I a n c n für bie

?lrme; ort. — 2<i8 3)JifßIicl> ber .J^nterfhrte (Sommercc (Jörn,

miffion Äubfon G. GlcnicnS tnurbe o!t b:t StrHe .«tnopt)»

juni Siorfi^enbn: biefer .<toimntifiicm oct^Jtiftlt.

:i¥ »erlitt, 13, ;^rtit. 10..W N. "JBic Berid&tet ioirb, ift t»

Ticutc SJDenb in ber Ä»t>eni(reTftra5e irul Vlnla^ be» S t r e i f I

ber pcnftetputcr gu neuen ?Inßriffcn Streifcnber

ituf bie Slr&eitetrißißcn csfommcn, foba% bie ^ohjei ein«

fHüreiten mtif'.te. G« iam äu fteftreen ;]u f am me n ft ö&cn,
^« bic iifcuH-benmcnffc ffir bie Streifenben sgatici ergriff.

D Wabrib, U. Jiin., 9 N. S'ci einem 2:ntnml>ru<^ in

bcr OTire Snelw SJcItrmsjrn Ici vuelöa er t raufen
;i e f n ?( r I) c i t e r.

änabrtb, la ^an. ^ic Siicn&al&nt)er5inbungen
in ilorbfjwnicn finb infölce «rm Sdi n«eftnr meu faft

»-dDftnnbin u u : e r [< r nche n. WüTirere ;^iißc finb an tjcc
f*icbcnpn ^<«nftcn im Sdmcc itedcn a<Micbcn.

^etcrWurB, 13. ;"?ßr_ tcr -{er brftät:(?te bie SBabl be»
«»'le&cimrat? eTirlidi gum (rhrenmitölicb be« faifcrltt^n
.oinftitufs nlr C5,rficrimcntrt!'OTebiitn.

aöiernlji, in. ^^tan. lim 3iii!fcrna<5t tuurbe ein ü c f H ö e r
li-rbftoB mit ffttrfan (»5cti>v Ifafirpciwmmcn. ,"su bcr Ort«
f*aft Jicl'crlt (%'i:Tl '^ii^fiped^ jinb 2 04 .ftitßifcn.
3 c i rfi c n aii*{ifßri>I'Cn tforbfn. (?inc Itnnienß« Cic^ ift um«
Bcfc:nn:c!i.

h terUn, 13. ^oit., 11.10 N. (^-^riiv^Jel.) (j^erBart

.<J
c u p : m a n n s Jraflifijmbbie „t i c '^ « 1 1 e n" loiirbe im

i; c f f i ufltl) ca t er n:it tcnior5tratft?cm Q?citaC cnfqc
r.ommcn, in ben nur acßTiaffe r 25?ibcrf|)ru<I> Wneinfranu. v«
-l'iittfljJuuM bcs Tram.te ftcH eine ffran, bie, bov ^liren ibi-

einige* f^inii iirrlören, miumr^r ba» .V!inb einet anbcrcn an
fid» hrinftt-, bic redbtmäf>i«c fWi-.tter bnrd» ilTcn bctörciücrifcbcn
(J'rubev fH-fcitiiien lafjt unb fid^ mit inririinftipct l'eibcnfdbaft
<ni bag frrmbe .stinh onfratn^rft. Man fLninle twn einer S'ra^
(lijbie fcclifd-.i-r ;Wnttfrfd»aft tcttn, bcdt ift f9 ^lauDtmann
teineSlren? ßclutiflcn, bic (raßifc^ 39irtunfl fülpertc^tiß unb
«fflaltun^üfräftirt ^-.i crjiclni. breite äfilicufi^rbcranfl Icnft
^<^g ^ntcrcffc beftänbiß ab. 2ne vfuffüftrung bcs üeffinß.
Ifjeater« lüar burAiöcg börtrefflit&; allen üoran acic^ncten fid)

,>?<cir 3iei*ec rnb grau SJehmann au?.

h «iultflort, 13. :5an., lO.iO N. Tloiatii „(Int.
f u li r u n ß" mit neuer 3"e^tbcar6eifitr.3 ron öcrfeaeufer
^eccp^fRcjitatiöcn uun Sd)i!i:i;n3 nnb :n »orncljmftcr
iluäftüttunß in miibcrn-.fiinftrerifdicm Sinne nacb ^s-nttrürfcn
twn !Br&fcifor '.Canfor. errang f^utt einen ßrcncit,
frnfaüonctrirn ifrWg.

B J9kn, la. ^>an., 10.45 N. Itt 5ßraittc:;t ba aSiener
a>cnr.Jp!i«1d^ert ijkfcnfdwft. 13:wcf'?r CB er ftu m m c r.

•aiBcrtc fidi jlifr ^.<cflr:;. ban ^;e HnicrMunflfeergebniffi:
«111 bei. iatiady, iaf, %ici-.m :.m «mbjjol' crrcirlve. nidSt«
mtDcnt fonnien. 2tv Jrinim fei auf ntnrKiiwt.' ;p;ftfijngx.n
ltt!^ enr^ b^c Iriniiftc iiin;dv"übrdi. bop i»cr '.Vorbm fid»
Ilt*'. aur tveitl.irb, fcnbevn im Tiett l-c-inbr. Gin ^rrtum
wi! Tftr^ g!ci(frc viiPte fei fcinetatit .v.h1» :'Janfcn\;n!:r.
IßUfCty

per WoaHUx i^ufru0rvrose$.
\ »ctliti, 13. San. (^ritj..3;er.)

!tie Scttgcnticnirbmung

toirb fottgefett. 2*cr ^cuge Arbeiter filier l^at gcfe^n?
»nie ein alter )i}iann von HM'Iiaeibeamten mit ben ai'ortcn )4
Ü*obcn flcfiftlagen icurbe: „In Vaufcfcit! 2Uo6 treibft iiu
Jidi beii.i ba t»crum?" ^cr Jcußc fclbit »urbc in einer
5i*ebür!nidanitalt bon £cf)u^Icuten mit Sabelfiieben au
li^oöcn gcfdjiagen unö Beriefet, er brad^ beiuufetlo*
iufammcn unb lag 13 läge im iirnnfcn^aufc unb nod)
»reitcrc 14 läge ju j^anfc Irnnf. Sein ^u 'i^obcu gefditagenci
'Begleiter lag V feueren im .*Tranfenl)nu«'. ;cr;oen >Ba)u<}icute
ftanocn (jufammcn, aber a mar feine iWenf»cnmcnne irgenb.
lote 8U icljen. ^jin alter llrbeiter, .«lube, Ijctanbel, ba^ ci
atit ben angelommenen J^atirfldftcn öiii bcm '3abn^of tnm.
<£?• »rar feine 2'lenfd)cnaufnmm.'ung Dcr^anben, ald icitenbe
«diu^flcufc auf fic cinfjjrcngtcu unb alle 6 niebeirit
t c n. tir ipurbe, al8 er m *oDen lag, mit gitfeen getreten unb'
^lai 2?erlc^}ungcii au bcr Schulter unb am IgQbügen babon.
getragen, er fetont, ala aiter Äriegettcilnciunei, mit er»
^obcnci Stimme, ba^ man im Selbsug 1870 menfc^
l i tt» c V e nj c ] e n i

f i a l * hier in i'i ü a U i t. irü^ ber
einmönbc bcc üieneibigcr erfidrt 'i<oIi^ciIentnnnt J^ol te, bcf
„Seugc müffc eben in eine aVenfd)cnmengc geraten fein, bic
l'cn bei '^'i-'liaei aurittfgetrirben locrbcn mnfjtc.

Giro ."tcilK fc^on üu» bcm Straftammcrproäei bcfanntew
5cuafn fdjilbict bann bic Tiußc unb ft^ilbcrt bic SuSfc^rct?
UiniiKn ber !iJoli3ci. <S:;ie ijcugcn liaben luodjenlarg in
ben i'i r a n I e u l) ä u f e r n an il)rcii iCerle^uiigeu gcfegeif
ötn ^^cnge ift fccf)« üHadjen im Hrnnfcn^au« gcu'efen. Cr
1)01 Sdilaßc unb Stiche bctommen unb a!» er am ifoben lag
rief cm «d)U|mann: „iSa^t ben Ounb ließen, lafet ihn tm^
ßluten." lai i«oIi5cibräfibiuni hebe feinen gall untcrfud)(
unb ifint (intfdjäbigung j,ugcbilligt. 3^ie ;-JeugenBernc^innnft
toenbet fidj bann ju ben einjelncn Straftaten, »öel bcr »er.
retjuiuug cini'ß Scuuumaniii» tragt ^'tcc^I^;rtIl'D. Dtüfcufctb;-
cb er bcr i'Infii^t fei, ba[j bei ben 2?crliuer Srfinfelentcn bn»
sÄC^Iagctt euer möglich fei, al« bei il)ren Gliarlotfcnourgcr fiel.
legen. la« ©ertt^t ficbt in biefer ^emcrfmtg eine 11 n.
ßcbii^r, ficht aber bon einer Crbnung-Jitrafc ab unb ei%A
narict, b.T^ baä nicftt toiebcr bortömmt. '^ci ben gur SSer.
haublnng ftefienben Straftaien banbelt cä fid) fcft immer um
Si t c i n to ü r f e. ^ie lilusfagcn bcr Srtiujfleutc ftcben 31t ben
llngaben bcr i'lngctlagteit uns bcr I5ntlait!ing8|(eußcn bic[fa^
im JWiberfonic^. i>ieue3 wirb turd) bic il^crhanylunG uidT
erbradjt. :iinff)itc Sifung SdmStag 10 U£)v.

'^

VAeitttt 9tai9aapt0it}\e.

X Scriin, 13. ^an. ('üirir..JeI.! ^n bcr ganjcii nudijien^
SEScx^c roirb fit^ bai 0cria)t in JJiiiabit ait^cc ben ie^t'ror
bcm S*tt)uraerid)t ijprlicgenbeu Sadicn mit llnruPen 3« bc
fcftäftigen liafun. Sfni ffiumnig beginnt Dor bcr iSrftcit
S t r a f f n m m e t bic umfanßrciaic '^»crlianbluno gegen bie
Xcilnebmct an ben II n r it b e n auf bcni 3l< e b b i n g. <ii
finb Ib iJJerfonen angeflagt, bic bei ben Stra6cnunruf)cn am'
'J'h unb 30. Cttobcr »ertiaftct irorbcn finb. ^Tic Unruben
fd;tfoffen fii^ an einen Streif bei bcm Srf)Iäd)tcrincifter a»jv.
ßcnitern an. e« maren Strcifpoücn an>»gciteüt »uarben. '2ai
M^ublifunt nabni für bic Streilcnbcii '4>arui. c8 fam gu IKcn«
fdhenanfammlungen. c6 murbc gejjbli, gepfiffen, tinb uiii

.'Jvaufc bc8 SeöIndjtcrmeiftcrS tfeuncrfdjcibcn acrtrümmett. Ti«
'tiolijci iDurbe mit .OcMcn unb 'i^fcircn cmp, ringen. ^H Wür-
ben ai!(^ ;yIuß,KtteI an bic .Oaufrfraucii bertcilt; Äauft nidit
t'ci iDfürgenifcrn» S'ic Stimmung im itiublifam iriirbc in'
fulgebeffcn immer g;rei,jter unb bii^ llnrui)eu boten balb bat-
felbe 23ilb wie in H'^oabit. 5PicIc ivraucn unb yiinber warej;
beteilig*. 2>te 2«enfd)cnanfnminliiugcn irurben aerftrcut, bii.
beien )t(ft ober immer tuie&er. Sic betrugen i>ft gegen IW'n
jyerfoncn. «adj ber "iPebaubtitng bcr Vfnflagc foll e* babci v.;
offenem l'luTnibr unb i.'nnbfricbenä.&rndi gefommen fein. Sl'ic

in aiJoabil foll auc^ bier mit i>tnfdien, »lumenlöpfcn unb.
Steinen geu'orfen luorbcn fein, l'atenicn follen auSgclöfrijt

'

unb acrthimmcrt tporben fein, eine ilnjalj! öoii Sc^u|(cutci»
foQen ??crlctuitgen babon getragen reiben. 2ie JWäbelsfüTircB
feien allcrbiiif.tS entfomntcn. Sed^ä Vlngcflagtc finb tP.-gort

i'lufrubr unb Ü a ubf r i c bcu äbr urij ongeflogt, bie
ü&rigen iregen nnberer Straftaten.

• •» •

Z^abtnet^aiipto^e\)t,
'

,«.*"

,
\ «etlin, 13. ?!an. (^rib..2el.) Cor ben Iiiefigca Oleb

ricfiten beginnen jc^t bic Sc^abcnetfatpcoacffc bcc
ßcfdbtibigten liinroobncr a'ioabit* gcßen bic Slabt.
gemeinbe auf (?irunb bei Xnmuilgefe^c« boni 11. SUÜici
la'iO. iiJa<^ biefem ©efet ift bic Stobt für jebea Sdjabeit
crfn^pflic^tig, ber bei ben Tumulten auf<ibtem (Srbiet buiÄ
pffcnc Qtrn)(ja berurfad^t ^orben ift. G-iit teil bcr lliijp--

richtet fid) bcfonberS gcg'ii bic Stabtgci'.cinbc liljarloili^
teuburg ipcgen ber ßr^cffc in ber Waeät gum 21. Septem.
ber bei Scmolicrung ber Scheiben bc8 !»arenf|aufe» yrcufe
unb bei (*r<türmung beä ?tittbergcrfobcn iiofaI8, in bai fidf;

jn^ci bon bcr IWengc bcrfolgtc St^ufeleute gcflüdilet Ratten,
Sic Stabt dbarlottenburg wcnbet in erfter 12iihc ein, ba^
gem.äp § ü bei JumultgefeöeS nid^t fic, fonbern bic Stabt-
gemeinbe löerlin für ben Sdiaben t>crantn)orlli(^ fei, ba
ber 2:umult in bicfcr flacht auf Scrlinec ©cbiet auSgcbro^ftjl
fci unb bic 2>tcngc crft bon biefem ©ebiet au« tu baS (if^at-
lottcnburger (Sebiet cingebrungcn fei, (Sinjelnc ©efd^öbigttf^^
I»abert baburd^ ifirc Sinfprüdic terloren, bafe f'« e8 öerfäunit
I)aben, fic innerljalb ber furzen gefe^Iid^cii grift bon 14 :iagen
gut Jfnmelbung -lu bringen.

a WicSbaben, 13. 3an. C»" t'i;! beuiigen Stab tuet,
p r b n c t e n f i ^ u ng uubmctc sunäd>it ber Vorfi^cnbe, ®el>.
San:tät8rct 2t. 5^?agcnftcdicr bem ilcHegium, bem Siagiftrat
unb ben 9?ertretern bcr ipreffc einen ^IcujafirSgruß, «jobei
er r)CröDrf!Ob. baf-, c8 ai:d> in bcm neuen etat gelingen tocrbc,
bic rrabitioncUiu 100 i^^rojeut iM cm et üb cftcit er bcfau.
behalten, unb Qklegcnbiit ual>m,.bcr a U'Sftrcu nng, ots'
ob aBicSbaben unter einer bcfonbcren »oirtfdwftlidjcn Te.
preffion leibe, entgcgcitäutretcn. 2ic .»urtapc tocrbc auf
iSrc ^Percc&tigung unb ^Bcrbcfferunß&bebürftigfeit einer
flrünblid)cn iHcbifion nntcraogen. — '2ie üonbc4btbIlo.
t ö c f wirb bcfannilid) üoit ben aJiufeuniJfamntlungen gc
trennt unb für fie ein Wcub<m auf bcm 6>elänbc ber citcn
ilrttUcrierafciT.c errietet. See iKinifter, bem auf @runb be»
IPertragS über Mc lIe^er^af>n:c bcr Sammlungen twm Staat
auf btc Stabt ein ?['Jitbcitimmmigi!r?d>t suftcM, r>at, Ipie btt\
Obcrbnnierniciftcv mitteilt, ba^ iljjn vorgelegte 'öauprojeft'
genef'migt. — iöegen be^. Kciibcues ber ftaatlidbcn ©öm..
urtficn Wirb bcr Cljerbürgcrmciftcr gemeiufatn mit bem^
i'anblag8üt.gcprbnetcn iVitiling bcinnäd>ft in «*rlin berfönlid^i
bPrifcU^ iccrbcn. — iriner g'Utfd'ciburg bc8 SScsirfsauß«
fd»uficd entfpr:rf>enb, wirb I-:rd>Iiiffen, bic Sdianffoti.
3cf f ionJftcuci; in foldh-n >yätlcn. m bcncn c^ [16} um
eine raunilid« ikrlegutig bc3 ^'ctrirbt;, ofmc -surMberwedifer,
ImnbcU, uid>t 3u erbeben. — ??ad» IPcrfeffung ia?ic*I»abcnÄ"in
bic .«klaffe A ijt ein- l2r^»öl>ung be« TU obn u iigSgcI b
3ufd»uffe6 für t\t i*cl»r per fo neu nciwcnbi-^ ge
werben. Jic ÜJicIirauMienbungen bon 51 G70 3W<trf liwrben,
ba fic für baS ganic laufenbc ßtalSjatir gelten, ben Heber
fd[;üiffn bc8 ^oluei liKiO cntnouuucn. — aioit beut faffen
mäf^igcn llcbcrfcbuft bicfei ^sc^teä tcu 527 829 2RarI würbe:
.%9 öm 3Äarf aU :i?eftfrcbiic uorgetragcn. 2cr reine liebe
lAuH pon 168 242 IWarf wirö jnintncti-: .^ur T'cifnng bcr obc
cnwibnten 5) 070 IWarJ bcriccr.bct unb ber iTJcft je sur .\?ärfte
mit »SüSß SKarf bem Sd>nlf>au*bau* unb bcm gjflafter.
crncuerungSfonb« ül-crwiefcn. 2er crficrc beträgt banada
.".74(XI0 matt, ber Icbtcrc 100000 .W<trf. 2ic ^ien btc
^'Jcubefeftigung bcr © i I r c I m ff r a fj e, bic 3u aiiO 000 .War!
u^^ bee Vlu^bnuc« bcr Si a ; f c t ft r a R c, ber gu fJOO n«X) awr.
bei-anfd'i'agt ift, fpücn au^ ftarl m tifgeubcii Jlnleiben be.
ftriftcn iuerbcr. — ^ür bic v^inricfitnng twn 'iP SdbWcftern«
unb 2ienitbotct;;,iintncrn in bem TccbgcfrfiOB bc8 VJeubauefl
bt« grauenpabilton* iit» Stäbtifdven Ä taufen.
boufcS ipcrbcn 10 000 JiJarf. für bie iibernsrmalcn ffrb.
arbeilen 3ur atfi-iforfürtrung bcr ?l ic be r bcrg flraßc bfe
je^t eine Sadgaffc ift, bis jur nSAfien Cuerftrafte . 'beni
,«iiau8weg, 40öO j^Jarf unb für bic .^crfteUung bcr «niag«.
l^rciren m ber i11bred>t 2iirerftra6e, fowie eineS probtforifcben
jvuf-^rcg8 burt^ bie l>.>a l fm üb IIa lan la gc ROOO 3WatI
bcwiQiflt. — .3um *i'orfibenbcn würbe «cbeimrat Ix.
^agenil€d)cr unb 311 bcffcn Stetlbcrtrctcr 3uftfArot
aiberti auf bie näd»ftcn awci ^a^r« loicbeigctüäBIt.

r SKiesbabcii, 13. ^av. 2er ipa u »fial 1 8 pla n für
1911 id>iu-.f^t mit 12157 937 JWarf ab unb balanciert bei ben
uiebcngcn 'Äteucrgufd»lägen. |?ne bic anfjcrorbcntlidK «er.
iraltung vi eine l'lnlf;hc Bon 4\ri SiJintoncn .Warf notWcnbtg
getuorben, i:!ib ^lua-j 11. c. ^unt -Bau bcB ablcrbabl^aufcS, be»
JJiuicum^ unb bcr Sanbc^Bibliotlicr.

a Sirfdiou, 12. ^^an. ol-e ÖSOiäRrigc» Slabt.
iubt_Ia:im fonnic beute bic weftprcn^if.'be Stabt
;i : r I dui u MGi'rc n. ;5?tt bicfcr ,'^c:<-r war bic 'ijcibc bct
üjucn wiabÜv.iUc bcr.>i:iiffn. welche mit einem Mpitmai^f.
wrnb bon i;;?O0C0 :l>Jarf errietet üi. 2er rangiöbtigc '^ct.
gcownrir, >1i3ininpr;icnvrt WuSeatc. würbe sunt eiircn.
i'ii 1 a c V en;cni;f.

2t.

fi« flu« ben fdilerifiarn Serflcn, im iS<

if'i':|;.cvfii)u:.' ,;u ^Saimkrunu ift bicfcr.

Tan. A>n

iciz
ber §oIj.

in ^ 1 3 •

fd)niterattein für i'üi fc^lefifc^e üicbirge
flcgrunbet Iporben. bem faft alle Sd;ni$et im !nief:n., C-f"«
unb O^Ialjcrefbirge bcifrnten; aud) bie -Saluiadicnfabrifanten
babeu fidj ber i'ereinigung angefcbloifcn. 2tefe bcjwcdt bic
i£>e£unn unb gürbetung bct einbcimifc^en ^oUfAniöcrei unb
bet mit i5r l>erbunbenen iBerufe.

d ©üben. H. y-.i ffci ben S tabi betör bnelen.
I5rf«^.«r>afilc n tourben J»ie bei ber für utigültig erflar.
leu A><n.'pür«.M btet «ojiclbcmofralen unb ein Wncrürfier
ficnbibat ßcspäl^It.

#••««. 12. 3fln. ,Si be« bot laninft 3» It inibriften «leb.
BS» l e n t)en iöilb;« unb onöeten Ituitflgtgrnfldnbeii auf
Cdllofi jjttebeafteln mttb |(|^t betinnt, bai bwfi tedt un.
fangtit«« finb, al» atlptÜBflliiJ» Dttlautitr. ttx benofllfcfte tittitt
m « f * ü e, bn tto4 infbedung »et S)«ebfiä>le öJihafttt tonxit. iiat
Hat? unb «04 bttn ttniettuttunaJiiditet giftantwit. fett S^iJ«« ou«
ben (»cniät^ttn unb (J(jltiitB bei St^loflf j iatltttd^e üemM: xson
ftifloMlöjfin SBeit. mrtaara« C^nlen uno Äefltl, au« htm Ütnfliimmft

'i"!^"'*"'""*'"
oI"»^Wt*, au« b«x ^uc^iDalbfloItti« aiifttaniltc^e

Sfct6l(U unb ou« etnrm onbeien Smmn eine gtoße Wettae lÜie fenet
atjeHan gefloiie« itt bobea. Iieie «rjnifiane« loutbcn cmdi cea
lt(ttumäl)iJB»ln Siattnann in titai^batfiaote« tjiifaufi, von

isa rte tQ»n lUitg ictluicife tnl Sullano fanb<n. tim ^au«mat!4aa«
anite ifl ti atluttgtn, »tele b« ©egtnftdttöt iütfb« beibei ^a l^affsn,
bon jaljlreidtjtn anbeten Sachen ab« foiint« be» 4f<tbUib mut Ttfl«
geflcat »etbin. äßet bet 3iti»ntur, bit no* tiu^t bcenbtgt ift, »evbtn
m««t not^ äteaenftanbe »eimigt. Cb in tie SaiJ)e uodj anoeie
^etione« wtimcffU finb, Jjcbt tiec^ nic^t feft. iet S 4 l ft.
ö et »alte t, bem bie 'Auf(Wjt übet bie tu Jtaae fommenDen 'JlSnotj
mit oblag, ifl jeu bet«ufwduna b«t ffitebftöijle som Statte tu«.
penbteti.

b ftiln, 12. Z^^i. 2<i» tjcfilomitce bc4 «51 n et Ä« r.nebaU wenbet fi<^ mir einem Aufruf an bie Snrgctfrf»(ift,
in bein um befonbcre Beiträge für ben Siofenmoutagenug au3
ben ftrcifeti bcr [rinanj unb bc: iPürßcrf'.t>aft gebeten wirb,
xo» itcmitee erflart, baf, e* angeiid»t8 ber iid» ftetig fteigern.
ben .«tifien immer fdMucrer incibe. bic ^obcn Äoften aufju-
l-ringeit. Stngcfid^t« bet a^MDioncn, bie ber Äöluer .Vuirncüal
1118 aioKen bringt, fei eS fcl)r bcbaucrlfcfi^ b«& bic i'ürgcrfrfwit
bem urfolniic^cu iPoIfiffett gegeitüb«: jit^ fi> wenig freiocbig
8tißc.

^ 9»m mtitt. tie eifte 23u8<nflaff« tuiri botn
1. 2>?at an weiter ber ringen. So foll fie öcifpiclswciic
«u» ben meiftcn «ß er f on cn jüge n ber le^tJ. wie linfJ.
tbetnifcben Streitn betfdwinben. unb o^ct mit Scginu be8
Sominerfabrplan^.

r afdjoffenburg, 13. Z^an. «ci ber Uid^n'fiolgbcriteigttung
im Sforftomt iK o 1 1) e n b u d) jteigene eine o-ranffurtc r iyir.na
eine Steineid>c mit einem ^jtigeralt wn 5.67 Jeftmetcr
um 3150 <l>Jarf nnb einen cid)cnaJ-fd)n:tt bon nur 8.71
geftmeter um 2000 maxi ^as fin^ ^öreifo, wie fie noi»
in feiner irid>enfor,3öerf{cigcrnn3 im Äpefiart erhielt Wort'cn
finb.

ifranfifttrfer ÜitgefcgeitßeUett.
— 8f««ffurt, 14. Sanwar.

®tii< Neue (Bau)>oIt3ci>6»ebü^rendtbnmtg«

2« baß Jtegulatii) uon 1*83 über Hz 'Jr.Vbung bon 7li^
gaben unb «SVcbüi^reu in '^JJaupoIijeifadicn rttdtt mcbe boU.
ftanbig ben .^urücit ^jclfcnben Seitimmungcn entfpridit nnb
audb jum 2eit Ucraltct i't, legt bcr ll'^^tgiftrat ber Stabtücr-
ürbnctcn»S?erfanimIung eine neue Crbnnng ^nt (Siincbmigung
bor. S8 foU eine c i übe i 1 1 idie ylcpübr bon 2 poin
Jcufcnb für bic "ßrüfung unb bon 1 eoni Xaufenb für bic
Jöcauffic^tigung erbeben ipcrbcii. (Zilie ülbftnfuiig bcd "^rc
miflcfaicü. in5.bcii»nberc ju QVunften bcr .•ftlcinwobnungcn un3
gtt Saften ber grof^cn Cbjefh', ift rad» Ctiriid)! beö i'.Vagiftrat«

liidtt angebradit, ba ja bie 'i'ciueffung mtd) ben gan^ per«
fc^icbenen .^ühen bcr SSaufoften einer einfadjcn .'rrbriter.

lPo[}nung, einet groficn il*illa unb cineS grof<en Wc'diäft?.
r>aufe5 an fid» fd[)on eine 3[bftufung bi;r (DeDübrcu
naA bcr SeiftuttgSfäbigfeit ertcal!. i'Jeu borgefcbcn jinb' bc«
foiibere evcbüliren für iß otf ragen, bic in großem a«af;c
eingerci*t locrbcn unb bcc ^upofijei er'.icblidic i'lrbcit per»
urfadEwn, ebenfo ©cbflSren für iPiCbrarbcit, bic ar? 5?cran.
laffung ober bmeö Sdwib bc» U::tetnef)nier8 cntftebt. 2a.
gegen follen bic bistjer beftebenben ©erüft» unb ^an2aungc.
lifiiiren, fowie bic ÜnerfeunungJgcbü^ren in SottfaU fornmeu.
Jas neue .'Hegulatio bcfagt im ipefentlidwn

:

©» werben fofgenbc ©cbül^rcn erljobcn: 1. a") 3ür ®e-
tiel^migung bon 9!cu. unb Umbauten 2 60m 2äufenb bet
IBaufummc, unter GxWqnnQ bet bierimd) flti^ufefeenben
Ofbübt auf bell nnd)it€ii burdh 10 teilbaren 3Warfyctrag.

, b) i"5-üc '?cauffid&tiguiT;t pon i'ku« unb llml-cutca l pjm
w3;oufenb tev S'aufumiiif. -untcrl iSiIiöfiung bct bicrnad» an'
kufc^f.bcn CWiJnibr auf ben näibften Poüen iWarfbetvag,
'minbcften« abtt 5 SKarf. a. Jrür (^nel)migung unb ^auf.
fic^ißung bon protoiforifdE»en iTinfricbigungen 2 2Vatf, ben
fonftigcn (Jinfricbigungcn 10 ^latl, Bon SJe« wi^ Gnt«
locffcrungiantogen ö Tiari. 3. ,\ür jcbe fonftigc baupolf.
i^cilicbc (iienebmigung eine einmaligt ©ebübr Bon
5 üKörf, für Seuuljung bon iPorgärtcn girr ÄufftcHang bon
S<^ufäficn, 9tefIamcBorrid»lungen u. bcrgl, 20 Ttaxf, jum
Ukwcrbcbctrieb 20 2ßnrf. bei iPorgürten bon mc&t «I«
öO Cuabratmetet ®runbfIot&e 100 Tlaxt 4. gut a?ör6i.

fd&cibc (iScanlworhtng bon iPorfragen) 10 Karf, bei uw«
fangreid^n fflauten 20 3Karf. 5. gür ijtneuevung Bon ü?<nu
befd»eiben % bet QJcbü.'ir ju 1.

13ei Cinreidjung be* iPaugefucßcS tft bie mutmcRlid^
ööufumme onäugebcn, bic •Saupoli^ci ift {cbod> on bie An.
gäbe übet bie .'?öfie ber ^ufummc nidit gebunbcn.

2ic J^cftfcfcung ber OScKiTiren erfolgt burd> ben SiJagiflrai

(•Soupoliici).

Segen bic rveftfe^ung ber Oebü^ren fte^l binnen Biet
B3od)en bcm BaWungSpfiid^tigtn iai MecbtSmittel be8 gtn»
fptut^ flcmäfe §§ 69f{. beS .Sommunalabgcbengefe^eB jir.

= »Bttrag be« QJrafen .t^oenSbtoe*. Jtreltag, bcn 20. "^an..

fpridM Biet QUf Cinlabung ber grcibcnfer.QJcrcinigung ©raf
j&DctiiJbroed5 üiKx baS Jl^ema .Xer «Ite nnb ber neue
.Rulturfampf". 2er «ortrag finbet im groficn S<i<i!e

tc» 5laufmännifd»en JDercinfl ftatt unb beginnt cbcnb» S'i
l!5r.

= Reu« nnb anfeeiabcne Xriebwagtiifa^rtcn. SBte berid^
let würbe, Ijctte bie Qkmeinbc Sangen dagegen protcfliert,

bafi Triebwagen ;^ran!furt.©urf»fdWag unb untflefcbrt cingc-
fübrt werben fönten, luäbrenb man Sangest nidjt berüdfii».
tige. 2'itrd& ba« SntgcgcnJomnten ber (rifcnbarmbircftiou
Sranffurt ift bie iangclegenbcit nunmehr crlebigt, bie Trieb=
toagcn Werben nat^ üangcn burd)gcfüprt. was. ba
bie Strccfc nur tre; JHIomcter länger ift, feine grofecii

S<^icrigfciten mad>t. '2er 'Ferfebr auf bct SPiain^üJcdar-

bafin ift inbeffen fo frarf, bog ftdb nur om ?ii<id>mfttag "^'aufcn
finbcn. Wo JriebWagcn eingelegt werben {ijnncu. 2<i5 fei
im näd^ftcn Somr.tcrfafnPlan gciM>:I'cn. - - %on beute au
werben bic nadibenanulen feirbctigcn Srieblrnivicnfafiricit

iurd» 2ompf?,iige erfe^t: ?lb vlronifurt 10 llbr <'.5 abcnbS
unb 12 lllir naditS ra* Cppftcin be^w. Sobcu, ab
.^öti&ft.8 Ufn: 58 ajcnba unb ab eppftein 11 Übe abenb?,
bcibe nat^ ',>ranffurt. 2ie 2ricbiuaaen I>aben fidi iinoferu
bei biefcn galiricii nic^t beioaijrt, aI6 fic tti.-:)t ^M ä (j c

genug jur ?liifnabinc bcr jVsbvgäfte balicn.

= Sam Sage, ^rinj ?llcj;anber Boit Olbenburg
loat gcftcrn bei (Mcbcimrat (2 b r I i A e» ®ö{* gcrabcn. — '2ic

.Q r n p r i n 3 e f f i n Bon W r i e dj c n I a ti ö traf, irrcita-^

•Äbcnb 8 llbr .32 mit ;Trcn jüugftcn Äinbern bier ein. —

-

?}ä(6ftcn Sien8tog halten bic S t ab tb er rbn c tc n eine
Si^uug, cur brren S^gesorbnung u. <t. ein ?Introg bcS S?or.
ftanbä wegen Umbau» ber Sifee im Si^ung«f«al ftebt. —
2 er ;snnuupf-.?ru8fd>n fi feiert Sonntag ben ITx ,'Xa.

nu.ir abenb« 7 Übt im .Waiifmannifdicu Q>crcin fein 25i2bvi.
ges Jubiläum in SpctPinbung mit bem üblidjeu .öaiibwerfcr-
aBinterfcft. — ^cr«aWcttc ,STatnmermufif--?l('cnb bcc ,>ran(.
firrtcr S^ttcilckcinigung üKatoff i - ^^oppclä-borf f

-

IjJetcrd finbet SKitttuod) ben 18. ,?(anuat im .•Jiodifdien .«ilonfer'

botorium ftatt. — 2Sie ft^n berirfrtct mürbe, erfolgt Si.»nntafl

ben 15. .^Nonnar im alton Sendfenbcrgianum, tPleidiffrafje 5!»,

bic Eröffnung bcr SInSftellung n tu e ci f an ifebc r nnb
cuglifAcr Sßldne bon iiffciitlid>cn ^arf» nnb Oaricn«
anlagen, (Spiel, unb S^rtpläfeen. 2onncr8tag bin 19. ^a«
nuar obcnbs 8K Übt Salt im .ilaufmännifAcn l'crein 2r.
ai<erner .§egcmann.*i*erlin einen öffentlichen iliortrag über
biefe auSftetlung. — 2':e l'orfteQung i;n Schumann,
t^cater cm nad^ftcn 'DJontag bringt gum teil einen l^xo-

grammtoed^fel. 9Jeu engagiert finb u. c. bie Soubrette ©alter»
SAreibcr, amcrtfanifcbc ejjcntricS unb ^mnbflanbafrobatcn.— 3n einem .'^wtcl tri ber launuäftrafjc erfcbofe f i c^ ein

erft sugcrciftcr *Wann Bon etwa 25 ^«IJi-'en. 2J?an fanb bei

ibm nur einen geringen GcIMjetrag. — Slm Stidifcnbäufec
Ufer würbe bic Scid^e eine« jungen SWanncs gel anbei.
5Bermutlid) ift bcr Jobe ein ?0 3af»rc alter yapfjjicrcr, ber
üor 5Wei SJIonatcn pon ber alten ^"rüdc in ben Ticin gc»

fprungen iit.

~ Xao«8anjeiger für SamStog. 14. ^«naar: flauer»
faal: St< Wä 5 i.50 ^<fg.''. - Uifufccn: ^ölfermuf. 11

bis 1 (nncntg.i, f» bi» II. 2 bis 4 <."ti 1.'fgr. biftor. 10 bi8 :!

{f<0 "Cfg.;; fi»nftacW. 10 bi8 1, 3 bi« ,; 150 5ßfg.); Stab;! 10
bi« 1. .««iipfcrft. 11 bi8 1, 3 bi* 7 luuentg.); «täbt. 'v?<oI:rie.

Üicbieg».f>a!i8 10 bis 1 Cuncntg.i; S^nicnb. 2 bt* 4 il ?.'!?."';

fioAfuitft-lWuf. 10 bis 1. 2 bi* 5 i50 '^Jfg.). — 1' e t f c '.) r 9

$itm*fii(|, 14. 9ititttar 191t
4(.: Mnifctür
Slol^eiir. )i\i

•''0, ;r,ici.tg.

Vciirftellfu f. .^Ui.;wii,

- v>. ,^u ge nbiuo bl:

,. ^,

.

ü in« i>, :!'?a."'dten, 3'i
Pia ..',.— ,1^! 11 bc rfrfr.f: Siiftftf. 3'.'. 10 Bio :'.. —
.

" i; f ,/• ^ a n t in i 1 1 e: i^öv-, „OJegcn b. rtlcifcöup;.
.•e^jc

, J?m. 2!f — .tUenitflub: yuioÜettftr.S^), ft;n..«frf
9nn.
•'-

ten^'i«: Aaufm. >i*., 2r. o'ciioiiv .,{£: Steife b. rstalun',

•u"I;/,t^'
-• ^"'=»^e f- li:;:mie: Stiftftr. 32. i^ro*.

V*cd>i-oIb: „Cocm'.c b. »voli'oibo", «im. t-!j. — .Journal,
itcr.: ,Tiunrfur!:r ,wf, 'ÄünLn-.'.-i;. vhn. 8,4'. — iÖraucr.
flcfcllcn.iy.: «.fnffjrftr, 2. >i^nvrcc Olfctl: .ffrlct'iiiif- i.

b. WcftafrifanifdKn fli>lonicn", Vi'ii;, s'i'. 'i'. b. 3 t raiicn.
babticr: Sdw.ii;, Siiftimgiicf!, v;m. 8^'. — turn Her.
öadnenT).: C»eii\id)cr i.'aiibi', 29, 2Üintecfe't, i^hn. S<;
"- '4?

: n f t n ? f 3 f f ,: j. t e d) n. ^i' ii fi n c it p c r f o n >."

XCcatcr: ÄVaufm. >i!cr. Söinttricit, «jim. p. -- ..ri.->r.ntap.

15. 0[:inuar: Sflpeni),: ?luSf:, t. t, 2aunu8, Sli'oiTt 7«^0.— ,v u r > 3 r g e f. i 3 c a c I. j^- r a u c n : Sangeftr.
enigeltr, iitcllcuberm., !iS bi» 11

Un

n ßiCiatfeti. 2'ie 2Rciitcrfd'aiii;a,:.pte Bon !Di o u t r c u J
räumen «m Jr.ifag if^rcn Jln^anq. 2cv 'i^erliriei; Sd»:ii:fd,ab.
riiu' fcl>!ug üöcri.jicf»:uberliieirc ti-upInnS mit 5:4, nv.;:^c cbct
bcuu iwi .;taiicb,T mit 7:1 lK'fici>:. 2:» bc'gif*^ IfteinirfM't
unterlag gegen L^nflanb mit 13.0 unb gegen b;c *c6tpeii
mit 5:3. ^ •

Drahtmeldungen des Handelsteils.

i „ ^ •?»«•»?•«»• 13. .lan.. 11.JO X. Die N a t i o n a i b a n ic
f a r De n t B c h 1 a ii <1 kaufte nach ein 3r Leutschauer Meldun«
Prioritätsaktien der Tatrafüre der E 1 e k t ri sc lia n
i, i « e n b a h n im Xomjn.Mwert von Kr 1.400.000.

Kine französis.^h- Finanzgiuijpe unternimmt Sch(lrlun,:en imTempliner homitat nach Petroleum und i' t e i nkohl Oll nnter lnvi»>tiprunK von Kr. 10 Mill.
,t talenl, la Jai;., s.t5 N. l'nter dorn Xameu Socidl«

m iti 1 free t t b ern ale d u i* n y do D ö m c ä Cr,. iiAre
hat sieh eino .\Ät -^^j.. mit dem Sit^ UenC konstituiert. Oai
Akfienkiipitiil betrüirl Fr. m>,0<m. >'s btsteht aus f-m .Xktiea
H Fr. ICi anf'den Tr;i-.'r. IVr Zweck d<>r «esellschutt ist die
Lrit^rsuibunsr. Konzp^sionserlanBuruf und Fachtun:.' uilor Gold-
minen uüJ Bietallhiihisten Lanerunsen. »...wi« von Minen, bere-
workon iinil ^-teirl.nlctjpn. itir Verkauf und ihro Verpachtuuc
eowie die Ifiilüal)»rs -halt daran.

AniKt«rflnui, 12. .lan 13. 8 c h I n fi k -i r s e. IC. .Tan. 13.
«Il»il«,-) Siitlstnte.h«

: 89.-I 89.'/* SoathorB Paciflo j115.-'/s 115,7,
OiiiOD Pacific ! 1 /<•.</] 176.Va
Kg! Kiedetl. ?etr.-6ia.i<i47.- M4.t/|
SheU Trsiisp. s. Trid.l .— — .

—

"
I

59.0i, 59.83
190.5/. 190.*,'«

2 08J/'2.08S'3

!
i9.Uf 59 14

i<i7.765.47.7*5
90.21 50.21

i l»\\ San Domlsi«-- 'lOl.i/i
öl<ilkaiir(l(l.St.),. - -: —.—
iOuttir. Sollritt t« ••

\ Vßli' 97 Vi
)F.-isiB IT. Em. I8«4l 89.:'«! 89.3/« Htrkeoltn
i io. iBEcra 1834--

1 -.—
:
— ._ Boss. 2oIllnip:ns

ifcrkta eoBT, itlelhi ! .— , —.— Setieck tot Lcsdcn
t TBfktB aailli.Aiiiüib« 97.i'g —.— •••do ••- BtrliB
<Bi|.eoldieBt9lBtl/l3 -. —.— ..•do.— Paris
ffirtohaa-WlBB« ••• ;219.i,'2[221.V* •••do.- -.Wirt
lte&ls9i ooBia Bb.-. 103.— 1103,7/s ,

-\rw York, Vf. Januar. (Durch Kabel.) An der beutigen
Fondsbörse notiertsa Cbicairo & Great Weitem 22^4.

Xc*W York, 13. .Januar, (W. 13,) Der F i p o r t an G o 1 d
betrujt m der vert^tngenen Weiche $ 95,000, an Silber
$ l.ffttl.OXi. Per 1 ni p r t an (Jold beiiliert eich auf $ ItW.OOO,
an Silber aut S U.VtKi.

Xew York, 13. Jan. (W, B.) Nach amtlicher Mittei-
'on .rx^triig der Werl der Bauniwolld im Jahie 1910 5.'.U
MiiJinnen iJulIar». Dm bedeutet eine K'-kordziffor. Din
(Juantifiit der rar Au^fllh^ gekommenen Etaiimwolloieqsro xrird
dapf»j;<?ii nur mit ;!.an.U<)0 Pfund aiiRegoben,

Xt'w York, ]'. Jan. (W. T).\ Wefren wie in CTif-
eago. Helilulj fe<t. - Mals verk'-hrte ohne Anresung un.l
»chlpfi MPtiß. — Kai'fee: Auf Liquidationen «inifnet« der
Varkt, in ]>e7ep-it)Cr\vare .^rlnvücher, nährend die anderen
Tonn In« auf »iinsticA Horidiu» von den frin»ft.-ii>clien Märkten
und Kaufe di'r KoM'uifisionshri.nsiT lifihT ncrtlerton. Spflter
f.!!iii oiiio filli^meiiK» .Vbj-liwii. liurnr ;runi Dtirrlilirucli auf
Keiiiisatioiieu und Verkiliifo vergihicderier srrotW Häuser.
8<'hh;.'i sfrtig". — B » ii ni w ol I o; Iier Jlarkt eriilfneto auf
IhTkunjfrn lior B:i'.^icrd iinil Kiiiife von Firmen mit Be-
irieliuiiifen zum Annland in bo.-».prpr Haltung. Die »piiter be.
kaniii, »rwonlc-nen offiziellen WitterunBsberiehie, nach denen
eine iriinHtiifere Wirtorung in Tesa^ /u envarttn sei, führten
KU Liquitintionfn und Abgiiben. Die raiitto Haltung •wurite
noch verecliarft, .il? dio Haisaier» auf den .\larkt rdckten.
(jegen Sohluü Iw>lV«tiBtrt wrh di« Tendenz auf den die Hausve.
»peIn:l3tion beKilnsliKeiiden Ausweis der siclitburen Vorrftt«!
und die l nter^tOtziiiiff der Hnusaer». SoMuli stetig.

<'lii<*aVf». \P: Jan. iW. B.l Weizön «eigte tu Beginn

-

featoi Aii?wben aui giln-t.i(ft> .\IpMiinBr>ri v<>in .Ausland und
den Iiau'.iolautcntfr'ri A'i:«'< I ii^ dvr Vorrat* i'i .SliiineanäH».
Vereinzelte KegcnfäUo im \Ve?ton. go'vria .\b)jal>en der Koni-
uiijsiou^hSuser und die Ankündigung von NAsje im Westen
oaben dem Markte ein srhwi'ches liepräge; dazu trat<iii nocli
Li(|U:dation?Ti und naifangrfiriierf urjfchtiiii-c'ie Versohiffun-
t;en. Als ^päf«rll:|l Ariv.our al» Kanter am .Markte auftrat,
und 1)ess3re Verhültiirs?« nii ü'^r Wallstrt)etb<i,'.-8 i>ekann!.
\Turden, kam eine festere 8tiriimmig /um Durcnl-rucb, diu
dnrrh die günstigers P.eurteilunp der Anrlai.«ungen des Oe-
treidefarhhlattos „Motlern Miller" eine gute tStlltxe fand.
Schluß fest. — >rais: Der M-iismurkt bewegte sich im Be-
ginn in schwachen Bahnen, veranlaßt durch dio .Ankfindigun-
wn w"5ßpr:?r Zufuhren und grölj'Tp'i Angebot der Farmer in
Mainare, sowie

^
Ab)«ibeu .\nnours und der Komniif«ion»-

häuier. Oegeii tjchliiti irat auf die Fertigkeit Buenos Aires'
und des höheren I.okouiarktes in bt. Louis eine leichte Be-
festigung ein. tschluli «let;?.

1^ I I i—

Tele^aphische Dampfernachricliteil
der Frankfurter Zeitung

(Nachdruck olins QueUeoaogabe niclit ges'MteW

Xaathazf.A»«*tk*,-Xdnl«. Abc«giof;ea am 13 Jioaar Wladhak
von Ostainka von Las Palma«, Scotla von Itostrio roo Monte-
video über TcncritTa naali Flamburg, Presldmit Lincola von üev
Kork über Cberbonig caeti Uamburg, Xoltka nach New Vork von
BoniogVe sur m«r. — Passiert ai.i r.'.Jao. Sheaaala oachWest«
attika D o v e r. am 13. Jan. AmtcUa L i z a r <1.

Angekoramen am 12. Jan. m Ha vre Z,* ZKizxala* der Comp.
Oeuerale Tr.insatiantinae von Kew Vork.

Bamtmzg-Amert&a-Ualt, Angekommen am 13. Jao. Xe'.eor

•nt der erateD Mittelmeertalirt in Lissabon, am 13, Jan. Oalhl»lx
nach Mexiko IQ Au twet pen, SnaiaBti* nach Mittelbrasilien ia

Antwerpen. — Abgegangen sm 12 Jan. aiielafel« von Botter-
dam nacb namtjarg. Oeltlo Sing von Baltimore narh Nexr Oi-
Icana. TplrangkTOn Vera C'rn/, njoh tiav.-.na sm 13 Jan. AuaeTlka
von New Vork von Plymonth, JKoUk« nao'i New Vork v. Bonth-
amp tou. — r.i'sieit am Li Jaiirr.r Siagmaad iiacL bädbrosdiea
Dover Croati» von VTt'.tm.lien H c 1 1 1 v.

Waren- und Produktenberichtc.

Oele, Oelsaatcn und Fcttwarcn.
Bramaa, 12. Jan. (W -Z) 3 o h m a 1 z , Tuba und Firkms &6— «^

Dopptliin.ii ,>>'* J.

Ucbestoffc iiuil Nnniifaktnrnaren.
IJ a u rii w o i 1 e.

s l(. • Oladbach, i:i. .Inn. I'rciso du:- ilan mwoll r;firne and
Eaam wollsowebii. iJatiinwollirnriic: Tro»i?eIr«alrr 2l<r '.itra l l« Pf.
(am ü. Tan. W P!.), 1 9<;(!r,i P!., II !».i (!»5> Pf, 111 «4 CM» Pf, Irtr Water
extra 1 .M (»1 l'f., 1 13 («j) Pt., 11 '.rj i'.»i) l't.. III i>l .im Pi., 12r Wnter
eitra I '.Ul^UlPI-, 1 :ri (;i2IPt., 11 91 Ol» PI.. 111 <H)i'.«i)Pf.. 4-HirWattr
cxfra 1 le (931 Pt- I 91 CJli Pf.. 11 !Xl IW) Pt- 111 o!' (Hi Pf, H'./2 IfU

(1(11) Pt.. 0(13 in<! (HifilPl.. gr .M'ilc7(t—77 (711—77) Pf., je n«rh Qualitäi,
'Jiir .Mnle Ä-S- (:>.'-!t5) Pf., inr Wiiii-i pt? i-liliohu'. 9f,-<M (".«j-flS) Pt, 2Ui-

Warp« .-rtycM.'j?— 1(^1 (M— Ulf» 1 !.. ullfs das Plnud enKl. Kl Tage netto.
IlBnmwollg,?wPhf: Bi')cr rr>h ?r,—mc Pt. (G. •'.an. %—IdfiPt.) des ZoUpfd.
je n,ich rtew. der Stückü. Zwiri^iiilot. roh ,« l.Jii—l,3<i— ( «l,.""»—l-TO—t
das Zoll-PW.j« nach yn.il. l)cnt!«i'lileiler, drapturbiK ./t t.i:~ { M 1,22—),
echtdruok ,« I.S2— (.« t.J2— ( dna Meter. Ofnu-a-Cords, e6t>7 cn breir,
iorlig aa«gcrii«rct. sudMoalsfhi?, OI;..Jb.ii'hcr und B.xliultcr Fabrikat
.«1,311—1.!»!«— ('< 1.3J-1.'.»!-) dnä M'.'ter je nach (iti.il.; t'ls,Ua. W.ir»
ist STi—7ii (,t.'>—7ii) Pf., je uarh ».'jalität teurer, Zie\ 90 Tago nBtto oder
SD Tage K.i£^« 2 pOt- fraiikn.

Bombay, !2. -».^n. Ankiinttc dieso Woche gZ'i-JO B. (1910 JIÖOOilB.)
do. eoit dem l. Jann.ir lUTviKiOB. (l!>in ;7C'»«'' U.t, Kxport nach £np-
land diese ^Voctle B. (7.'«) B.), »eil I. Jm\. vm b. n.n^H.). na>'h
d*>m Kontinent <!if .»e Woihf- 24.(j(jO H. ('vi.iHii B.l, sc-'.t 1. Januar nach
dfmsciticn KrtHt K (rj7.ti(Xl KK r.aol« ("nin.i und Japan dirso Wocho

B. (58,0011 B.l, stitd^ni 1. Januar dmthiii l;(.(i(fli 1>. (Ät.UfioB.). An
Schiftsbord U.üfui Ü. (22,(J(H) B,). Vorrat :t7li,('»iP.. (.'ilt,!!"«» B.) — Rnrs
auf London 1 s 4" m d, — Fraiht ppr üampror naili l.r.orpo"! I3s ud.
fino B«ngal .'an.- Fubr.-Vorscluftutis Äl7 1'«». per C.%udy. Markt le»t
in t geringem Geschalt.

Tichmarktc.
* Sola, 12. Jan. KIpiumoiu mmu /.titrieb: 87.'? Külber, 357 Srhaf«

UEd 22-JO adtwenie. Bezahlt tur i" kR Lrh.rnlKew.: Kidbei a. .4 W)-H",
b. 63—<lä (Änsnahinswiisc bis x (Hl), i'. h^-d'i, d. .« S")—57, e (10— nti,

SO kK J'chlilfhtKow.: b^hato n. .«S!— 5«'.. n. 8^—83. o. .«72—79, U. (m-Oii,
ticliwcmo 8, ,^^ü2-6^ b. 61—63. •• td—CA tl. («—uo, e. ,«äfi-tjii. t 5<5-6i<.

UoschiiftsgatiR: In Kilbtiu u. Fohnfcu IcbLaH. lu achwoinen laogsani,
Markt c räumt

g Bnsum, IJ, Jan. Das in die«er W-iche zng<>fiihrte Follvieh wnrdo
zoni l'retse von ,u 7.\-!)l pro li«) Pttjnd t^cidachtgewii-ht verkauft.
l)ie Zniohr Kum lieuligeii bohweinemerkt Spirus 4i»t F'-rkel. Prei.-j
beriau!!>:n ,.* 17— •.'•». bessere b:zw. liitero Ware ,« 21 23 per Sl, Für
letta Hohweine wurde tu .'.ics'ir Woche bezahlt .f.' 4!-46 niid für folte
Stocn jf ifh-to pro imi Ptd. Lebtiidjcwiebt, Der Bandtl war Uagsain,
doch wiirdr der Mdrkt geräumt.

t Bitbnrr, 12. .Tan, Der hier abgehaltcpe Tiehmarkt hatte einen
Zntrieb von ».t-va (>k) Slüek OroBvleh und Wxi Schup'.nen. iJer Haodel
«ar recht liPlebt und der Ati-atz tlott. );m l.o«tcten Ktia Tisre im
/eiiinfi- Scblachtgflv.: Feite O'hsvu 1. C"i»'. .««>< -Ifl. 2. V'ual. A Ht-
86, X QnaL >0-.<2; 4. Otjal. .« ("-{»'. Kinder 1. i,!u«l .< Ki-hi. 2- Wo^.
Jl 7!'-*i, X «ual. .« 74-7tJ, 4. 'Jnni. * 70- 7l', fefe KiUit 1. ijoal. .4 *i
Ut SI. 2. l^oa!. ,«( 75-7Ö. 3 i^uol. ,K 7o-7i 4. <>l'ial. Ji »;7-fia fttn
Scbwrme t.Qoal. .M f,fi-(*, •_». l,'iiiil, .4t«)4-B,\ Forkil. fi-9 Wochtfn alt,

koitetoc .H 24— :W per Paar, 10 '.V.>oli<n alt ,* |!V-,iii, lirühlingo ul "iS—
40 per Hlfick, ältere Tiere lii» .U V?:;). l'a'ucchson per Paar-. |. t*on"
.« OOO-IKX), 2. ^'jTie M 7,'i«-¥.V'. 3, Sorlo J( («1-7'^ ver StUvk: Fltw-



?•'. H

<^antftf<t(t, 14. Idtttnur 1911 Griffes '^0teiS(9tatt her ^ntttftfttvfer ^eifuttd

kiihe ,* 27ti-4f« ho.'hträ'hii;.'., KOh« oiid Rm'ler ,« SSÜ-I'."). frisch-

liifclk»tiilc Kühe ui ! )(ii.Jor Ji Li«— 3Sii. jünRero r.inder v« ri(l—itU
Douttworthi II. Jk!1. Der bciitij;« Vi^hmarUt war mit IOi:t Kindern

Icr Flf'^KX 1. hl»«« (Siinmeiiih. — llonuMi ichl bctriiben. K» koiteten:
»lt*rc Ofh^m i"! Paar .« bUt- -l;j(H, Jntiswhfou per Stiick M 144-057,
«!ino Kuh ii.it Kalb J( 170-.S5I. do. oliuc li»lb .« 'J5-6I0. JnriKrlpder
per Stticl; .« l(i8-470. Si'bwc-iiie WTinIfji zugeführt- 621 fitÜPk. 8»o»-
».•hwoine fcosd'tfn .« 2i-öii, liänfer ,iil 5i— 'J(< per Pa»r. PtcrUeoi&rkt
»»r bestoüt mii jl^ Pt(rcl";i:, verkauft Cl Ktüri;. Handel flaa.

OtMtaxu 11. Jitii Hfl dem am ü. i\. U. sUttKetuaüeucn Schveloe»
Ui«rk« »arori J' !*ohw?iiio anfsfetriobeii.

'.' JixatJtxhnxg, V.'. J.tn. IJc-r \iiltii«b r.n dorn hieaieen Mnnati-
V'fehiiiartit tf'rng <!i « Cüatli^iiiO'« weReu nnr SM ricrdo. t^M titäck Kind-
»i«h. I;i3 Kultier i:nii Iii/» Sfhwcino (iei flolt^m Htndcl kottetan

:

HoHscrc l'ftrd» .4 C*»—MO, «triiigTo A •>-K>~iC\ teuere .4 üiD-rSiKi,

l:iDlor ,« lCii-24ft, »rmuie Kiih- .j» .'.^i 430. K/ilber j« 0.96—K« per

't kß Sehlachtrowlch^t, lettf Schweiuc Jt 6tr-f>6 per 5ti kK Schlacht-
fiewich«, Brühling'- ;.« 4!*-5(i, Terkcl (6—8 Wochen ^ v«' *'"*»

VBTla (Lt Vill«>t<e\ 13. Jan. Anftrieh: <J418 Ochsen (PreU* p«r
•- k« FIci»i'!igewiehtl: fr». 0.71—0.97. 1418 Kalber 1.00— 1.2tl, 134S2 Bchaf«
i/iO— l.2<i. U17<i bi'hvcina 0.T.1—0.s.\ HaiKiel in Orhscn rnhig, in Käibefn
njitte'.m.'iÖiK, in richaicm lnoli'. und in Sobwi^'iiion schwierig.

Irdnhfurt o. ^.
(!)«t*ttM. *|aauai fi. «Vit big

KJtotiiotila vilbepoift (öeit;', üiuac»
'iio^t 2>>. — 7 '.H ft e 1 1 ! t . enröK
.>iu»a (i'oocf» «Ibt'tt .^2. -" •lüotbt
iuniia SIcijarrtt Qltti'^e (2tii'.ni!tii)

tiicThftioli« 47. — '.>. iiSr.tiStt
»Hidied lÄtairt) EDi«l nfir. 40 — in
liDifn Unit) (fiiif(t). :rVr.;iticfq yi
- Xt»mat. OeintiD tiiit /Tuniab
'•«iMai ©aimfKU'ftifti. '2.\.— ü u i; t

ftuiiab a^c-t (gitfibi) *«.!i)»ti r, -

II JtD», (»ottljuii Ctlo(i(;jifi:atbt)

H))ltelltQi!).ianfe e». — Xtbertd)
^sliiniiii Snn/tteg (SittV SEIjtobalb.

U'flUe t«.

tbltatbeUttt. lUnasT 10 fDitn-
enn. ttrnn 3'.'.>u4 0}i!6«!m 3r..

;icr.i(ui batjift, ml ^etn. Aar(a>ina
ja üAmin •• <> i n f . antoii iT-ntttf'

iitfecttcT mit ttoeij ftuuure, bitte

?M UL'iltelmlburj — Cidlljorn-
ittttinotib Ritl. .ftaufmniin hohiet mit

^4 1 1 1 e t . Snaisttela, fi äubangC-
tsliit — (jtatdt. i^i\'bt;d) 'iUiihe'.'n

©etnitil) Soul, ipoileffiittlti >a Cffen.
ba4 a Vi . r.ut S! t b c i b n « Slilabel'i

löttivt ,^to'.i?M8f3. bcli'.et. — 11 etfel
etnft $tur Citu. ftcu!m.-.nii, mit Cot '•

mani>, (üiIbclKme £lja, btitt ;u

caSt a 6 — anenntttser. 4lt)iiltiv

Sitifr.tfitttt cut (Stviiei Uuiit

ttibe iu '.äad>ata4. - 13 ^ilonato.
tdltt £omini(ui. S'<""<t<"'"t'>- »"
rautlct. SSttta be-.tt ^ol|\«. —
Siltsmanu SiU 9it(ttäaitsalt

batiitc mtt Oiulltt. (finna lu

turerabutg. — £ o t r , Sibam, Edrflrtr
intt eittnab. &s;;l;ie txtbt babiei -

ndttcsgotiei. eiuio ftcinti

bitiir, Bit S T a t{ SüaTKittet^erttat'ta

^u ntitbbrtg — Sdintitt <Seji!)

niÄatl. Xa^lB^net. mit (gerne tn
Bino, blibc ba^ttl. — tKofenttiauit

(Stiiantir. Janaat 1. !n i { g « 8

Ctna {t'eitld.1. Srito-uBraise 7—5
Siebt. €i»in(»oll)(i(l), So anftt.-.tf

$ili(I OitfA. t)iSI»»iiiaenieut tu
Sialau.mU SD e 1 1 e i . Olaliciiie bobier
- «5 9 b r . flatl. ©ito^fiibebiifdiaHiif r,

mit aOanaet. ö :i!nl;tl!:a , iiibe

oali'.er. — .u 1 1 e a e r . eilon, «oiifaiotin,

cnt Sütib. ?lltM Mibe batet. -

.ioS, aCtltielKi aitltii ^iitltuntft«

nrniiier, ni:t Ui neie t Stia läCnflma
^t li bnbiet -rjtüiijnann Jafi^o

illelfSer, «til «rofe, «railit. bjibe

t'jSttt — ::t(feni, Seonj ^iirmet»
üieittcr, mtt U;vattbl, l!Ii:ua. btibe
bibier.

(^iiridilttllnnRf«. ^stitia: 1:3 litt ft.

II!;it'iian. üttsijet. «it ^ » f it n g
'.'Jlatie belbe babift. — iStro^no.
.l.b.iita Jlbom flullt^ft, tntt «upiiet.
^Iciipbo. betbe babi:t. — 6 d) m i b,

v'oTci) OvtBicaei eilt Seittonb.
Ai'.iKi 'j^tctte beibt boJbter. — tiapt).

ftii'l lättttetbei m;- i£iärtet, Htiltatta

beiM bti'itnt — eäinenr U>tlkeim.
'ffln>-,'iit mit Stsuiiti, SIntin i^tteba

bi'tbe bobier - <I7t a r r » « f p . eiifan
Oflti BJloritfiir, nttt Wrabolb
(Slitatetli (itriiuc. btlbe ;.; tti»ctfelb.

2. 1 1 , (üiitft, Tcltbet« ntt ^ o !•

mann. Aüttutitn, bitbt hnMet —
liibii ftaOi) (fleit iixty) Aoitimain
tntist) Uli et 'JJniila hetbe jii Sieai ?)orf

SctftotttN». S«) : 0. e 4 tu e t r e t,

fllbeit üHoaieur. ttti SS 3. lirf«

SId;er4Sei:ii«r «aitbUt •IBitiJtlftiaV. —
.'laniiat 11 »rann. 7lij;t Piusud
vilbtil 11 a.öarteaflr 21».— 3tbj),
rtaltineb CItc. li 8!unbeii Satlielä.

tEir.aaee ü'J — Ö o l m a n n , a«fcb,
«jntiaUeuT Bftb 47 0. üanfleftt 4. —
Vi Sescntlatbt. i^ti^ '/Stlbclm

7 ;i| I eobaibtt. 18 -©clbmaait.
ätcitti üUiItdDi 5 Sit . &.'t!beiboitec<

flia^e T. — Sttfl. 'iiirolauC, eifttmtx.
Beb. 59 3., KII«9cfe 71.

n c t m.
1— 9:lcTiiaiin, 3'.ilii SnaitSu
(iBcFnbei), igdiniaiBeiltia^c 3 — 6.

jatiSi^« üb«» . 9aM Jl'.foleul Bit.

tania« ;V'a<ti,iiru< Iftalb'. Stektbii 10
- ^. ttrngolb M.berl »buaib
Gbolt iStlKil ,inltf-.t 91. > 9 Alull
«all ("Blte»!, »t. Seeftt «.— S;»bl«r
t'uttt !>n»l<'i'« (6ul'mi<tiJl). firnt«

buifletlitcte 4. — 10 «fiiiiet. ?>'ai

Aranj l'JraJ.'r) »tc ««e'tta»e IV -
bcrfettei , SRaiti (S)e||leO «:nif

hetEiitfitai-t VO. - ^eop, •mit <luit

(IDanfd» ";\orbiintt. 7:i - i-2 ß u li 11.

(Vttttite(?i('5btl5(«a.i»>.eoti»iifIt. tu.
Otn'aftttenf. :^alnar 6. 2)ii(el,

Pitte, MutKnanti babt>'.init ft 1 1 M rae t

a'.iTin. iti S\ii«»jnt)aaifi-..~ '.1. ftitf (J

aeatj.SttolKDlahti'SbKt mit »eutei
taia;;» te;^f bab'tr. — 9t et (ti et,

£>tiati4 iUilbelm Scalbiieflot in

«tikeritibeii mtt 3Ra«tel. itliti;tt

bab<er. - 10 S t ft 1 1 m a 1 1 1 r . tülbttt

Vltiiianirei mtt e äimiliiv 1 1) Ciiia.

betbe t/abtii - e di it) c i ,< 1 t , •eom,
i2it4)',enbal)ttf(Sa'*it«t u;tl Wutcuaib
Wa«bril»ti9 Oft. TOarritiib, beib» tubier

Vbflltittfcittittll. ;]anugr r.. 1» a te t.

Ctiiitr. , Pjuiinüii;t, mit iRufitieb,
X'iitn, telie babttr. — 7 ft a t) n . öa't^

Stiaijeitbabtitebterfttttr. mtt ^eit,
tfrnelitne. bcibe babtci. - ftutf (ttl4
.>o!ii>itntw iVabTiraibcltet ciit 9ibt«
teilt, «Bita, beibe babiet — 11.
Aaifet, 9ltit«R, «ttokeitbabntätt f.

mit •ai)at», maita ijulila, betbt
balltet.

Stltnbta«. SmusT 6. e 4 m ( k t
Softe «(;< lb:4bnlet fO ;V, fkuftt. IX— S<t&ltr Sulantia Reb. OSiabeiler.
Jauiu« 77 D.. ei^trr.lmerfti. 3.-7.
txiiief, tinloit, (^(bteinet. SOler.
VtJ. *t»nbfiaiet Canb'tt 40—9.
lOetttt. ffiufla», 5Jo!H<!)affiief »et».

46 51. "oiibf.tnetfte. 2. - 10. ftoA
Itail. ilubiintitt Ibj.. 8t 'j. •itiib,
i-aibnt. 40. — Will (ct. ei«ft Cb«r<
'livflBiedtlant. buk.. 40 1^ tibalbeit»
(tioüe il«. - « 4 I b » l e l f « , •aftHelr.
Hamisanii. Ibi. ;^1 0. Cbcrf.t. IJ. —
f^ n i e (t 1 1

.
Xaita. itt. ettitnt. 96 3..

iflilbiüijetfltüSe i7. - U. «ettet.
'9iatia iBIaigatets gcK Ctttelbt. 57 j|.,

.talfUr. »5. - Vi «lt| $$iltH>.
iö'tt OitiDtT, 73 S- e^toSllt. 89.

Jla0narti(e |tiiiUi(R<|lii4rU|it«.

•ftona. ffiiteDbi: ^m <lKm.<IXat

ITla: taiefi eilbat t> (^ambuigi ^ta
Cbti'arbtiSfriittfrat Das läätif
(ipcniiiti.

iOrrloM. TVrl Abs eattmaibt
Mit $111 {itittmeiftcT Carl ^iet)eii

9 J tl t -. 11 1; l>. <1 1 1 b e i m (tBeitta).

aifraialllt. «t. iHeCieabor Qaht
f!>:\t>tiai% mtt CiL 0>!<'o Vuir
(«6 It»

VaKeiticu. 9>. 9»t. OAttaet.
77 3 (;.'taRtA) ^: %r nc». IQttik.

Viini (Vtfiaittn), ^c Cbeif)
i) t.

iteiat. Sirfel (Dlctilem). «i. Cbiittian
'Jtttelelb BO («bin), ^t. llra«
tbeftt ^ctm« S e a) n tt b • tu < f t . 6'i X
«töi't), bt, tSet'iiDeitlbtiittiit «, i).

jjo'el 8lft. 77 3. (DOÜttbsrfjL

Gestern Abend 9 Uhr entschlief nich langetn

Leiden unser seliebier Gatte und Vater

Herr idolf Frank
Privatier.

WBribwff, 13. Janaar 1911.

Die tieftrauernd Hinterbliebenen.

Die Beerdljnnz findet Sonntag frQh 10 Uhr
vom Sterbehause Theatcrstraße 3a statt. 2023

Habe mich n«ch langjähriger Tiltigkeit in Bad Neuen»hr

HiePp SttiDfenstraße 6, part.
all prakt. Arzt uud Spezialarzt fOr Magan-, Dann-

u. Zuokerfcpanba niederKeltiaaen.

IDr. xxxed. Afoslxelzxx
vormaU Assistent unter Prof. t. Noordea.— Sprechstunden : '^,i-?,. Sonntas 10—11. —

Tel. Amt. II 4074. A1876

Von nah \;n.rl fern ginnen tins so Oberaus viele Be-
weite liebevcüar Teilnahme au dem Hoirapange anseroü
u'eliebten Dahingeächiedeneit zu, daCJ es uns nur aui
(ilesem Weste möglich ist. allen denen, die uns zu trOst^n
ver.suchton. unseren iier^lichsten Dank ausjusprechen.

Dreslau, Januar 1911. A610b7

Im Namen der Hinterbliebenen

Eduard Lewy.

Statt jeder besonderen Anzeige.

Qestem Abend 11 Uhr Ist mein teurer Gatte,

unser lieber Vater,

Prof. Dr. Georg Jellinek
im 60. Jahre sein« Lebens ganz unerwartet und
sanft entschlafen.

Frao Camilla Jellinek,

Dr. Walter Jellinek,

Dora Jellinek,

Paula Jellinek,

Otto Jellinek.

Heidelberg, am 13. Januar 1911.

Die Bestattung findet Sonntag den 15. Januar

3 Uhr nachm. von der Friedhofskapellc aus statt

NlOOl

Un$tr

Inventur ' Ausverkauf
hMtt gOnstig« Gelegenheit zu bilHgem Einkauf fertiger

Herren-, Jünglings- und Knaben-Kleidung,
Die außerordentlich herabgesetzten Preise
befinden sich auf den Original-EHqaetten.

Gustav Carsch & Co.
JLiebfrauenstr. 8-10 und Neue Kram z ST.

Frankfurter Möbel -Magazin
W. Kopinsky — ö. m. b. H.

Große Eschenheitnerstraße 39 und 39a.

SroffnungsAusstellung 1911

Ib dsn bedeutend rersrOfiertsn Parterre-Lokalititan n. CtaBanrIumen neue Aussielluag ron airk»

^^^ 100 kompletten Zimmern ^^^^
ia gut bOrgeriiche« bii ru den vornehmsten Wohcunpieinrichtungan.

Beste Bezugsquelle für Bpautausatattungen.
Eigene Schreiner- und TapeziererWerkstitten. - Zur Beslehtisung ladet höflichst eia

Frankfurter Möbel-Magazin
W. Kopinsky, Gesellschaft mit beschränkter Haftunj.

Schützen Sie Ihre Haut
gegen die fchidlichen EinflflMe der rauhen "Witterung durch den Gebraneh
einer guten Hautcreme,

Als besonders wirksam empfehle ich meine so beliebt«

Orchideen« Cr6m e,

OrchideenCr6mo giebt dem Teint einen hellen, rartenTon; sie konserviert
die Hfeoit nnd macht sie Bnmiuetwclch. OrchideenCr6ine fettet nicht,
klebt nicht und reibt sich unsichtbar in die Haut ein, sie kann ilaher
auch während des Tages benutzt werden.

Tuba Mk. 1.25 3 Tuben Mk. 3.25

tlllnairierta Prelgüat«;

anfWannch koctentn«.

Kaiitrstr, t. WiUitlmilr. 36.

96005

Friedensstr.; Friedens8tr.2^

PARISER MODELLHAUS
in feiner iiandgenähter Wäsche, Blusen und Roben.

P Nur kurze Zeit

86008

Montag
den 16. Janaai

M ist der letzte Tag l

eigenes erstklassiges

Fabrikat AöO^s:

Katalog :u Diensien.

Sternlieinier&Jang
^-fiiiilerütmlit' 27.

ZU bedentend

lermässlgten Preisen

Echte Perser-Teppiche

Echte Orient -Teppiche

Deutsche Teppiclie

Trcppenlliiiler

Portieren

Gardinen

üivandeclken

Felle

S. Guttmann
lO IVeae Krame lO

Trambahiihalteatella Rathaua. '.»Wi

Bealchtigung ne!n<is Ijijers okne Vcrblndliolikeii erbeten.

INVENTUR-

RÄUMUNGS-VERKAUF
In Jaquettes-, Tee-, Ball- und Gesellsciiafts-Roben

Blusen, Theater- und Strassenmänteln

ZU jedem annehmbaren Preise.

Täglich Eingang der letzten

FäHJAHRS- u. RIVIERA-NOUVEAUT^S.

.A'JOlSl

Inventur-Verkauf

Teppichhaus Eberhard

Neue Mainzerstr. 22

1

Ecke Fiiedenstr. j

am Schauspielhaus.

Aßiua/

Slummeir U ^rtfe Ä

Verwandten, Freunden und Bekannten hier-
durch die scbaierzllche iMitteilung. daß unsere
£Ute treubesorgte .Motter, Großmatter. Urgroßmutter.
Schwiegermutter, Schwester, Schwlfrerin und Tante

Frau Jeanette Wolf
heute Nacht im Alter von 84 Jahren sanft ent-
schlafen Ist.

Die tieftranernden Hinterbliebenen j

L d. N. Oa>z>l "Wolf.
Prankfart a M., Laogeo (Hessen), den 13. Jan. 191 1

.

Zeil 16 II,

Die Beerdigung findet statt: Sonntag den
15. Januar, vormittags 10 Uhr, vom Portale des
israelit. Friedhofes.

F^lurneuspenden danlsend verbeten. 352119

Todes-Anzeigre.
ffente Mittag entschlief sanft nach längerem

Uiden Im 76. Lebensiabre unsere liebe Mutter,
Schwiegermutter und Großmutter

Fran Bertliii FilslDger Wwe.
geb. Prttütel.

Die trauernden HinlerbHebeuen:
familie Gustav Filsinger.

Fraaklurt a. M, 13. Januar 1911.

Die Beerdigung findet statt: Montag den
16. Januar, mittags 12',', Uhr, vom Leichenhaos
des Hauptfriediiois.

Von Blomenspenden und Kondolenzbesuchen
bittet man Abstand zu nehmen. 2027

Friedrich Ruttmann
Teppiclie Teppiclie

(J|* Aussergewöhnlich Jj^)

billig^es

i^Angebot'v;
«

während meines ^
Inventur- Räumungs«

Verkaufs
Ton

iMontag dcD 16. bis Samstag den 21. Jannar
in

Echten Perser u. Orient Teppichen
Vorlagen, Keilm, Portieren, Tlaohdeokenletc.

Deutschen Teppichen aller Arten
BcttTorlagen, Tiichdecken, Divandeckea

Ferner ganz besonders herabgesetzt
t Partie echte Peraer Vorlagen bia 211! Mir. lang
• Partie Reatooupona von Teppich- u. Lluferatoffen

StofiFvorhÄnge. Seidenstoffe, Fantasieatoffo etc.

Prledrleh Ruttmann
.InngliolHtraCe 19.

+
Qummiwaren

Voraandhaua

Adolf Simon
Liebfrauenatr. 1.

!wno»

9()(W4

Heirat.
$ilb!4ci ieit5«t©eir, eöangtl.,

in feinet 'i*o'itioit, fit^it, bee

StUeinlein« müfcf. bie öefonnt«

üV't einer fhiffn ttjnnJa. o?hit-

i^t:len Is-nt ^\mU ^v.xc.l jit

iiicili.';:. Cfcrtfi: nüi 'i:":ib untrt

Z 27193 an bie (*«>tbit. b.iEI

•litonni.i jlcfdKBü. äScratiitl. Vei

l''i?K. Sticirgflf Ti?frfttr;t.

«riir mrinen cobn. bt-r to'fttu

tc:iai(ll!ii,i. y.üteiiibattc? tt:i3t;:v=

Iniio !Pfmab;:itttt!e lmr.fur<nnt,
•!'.d>.' :fi) — üntläufi.i ebne tcin

2l''.tfcit — ?lnbni!riii'.Q ^Jorff.

eirat.
ÖCKUJintsr, 303atrc olf, Jcivb

mtt ieiiterltfibcitatunfl aJlitbtrtö«
bet tätttl. öobrif. ^ t'l tiirf-.tiacr

Waufinatm, ridijerciit. ictidit Ufv=

tdiiebfne fretitb? 3ütad>cn, itt »Ott

i'ttettnfte: iHod-tlicIiffit, unt itimö.

•.'Icuficti!, ffiufl' i'unb u. bif t. fidiPto

03;iDdl)r, ein autei l^hcmanii )u
•.octbeit. »Mnflcbör. uoii bäucl.erjoa.
iiiiia. bübicbcit lumen oiK- aut. n.

oor allem flftuittcv 5a"iilie, mit
U'ertrijafn, tunbcit uiitciuftdn'^
cimti flbioliitcr li^trctuin itmiet»
triiuciiiuulli; ttii;)ou' •.ytittciiiiii?::i

flclicteii ur.li.'c FOH<il3 nii

Rutl.Mos8e,Frankfurta.lM.
AOU.'.".

l>niuv Ai>ll2.l

-'2 Safere, imro ü;itc (Srfdieimiüa.

Wüiitcht Alot cponbetn mit ürf
lulitncm oltmtt >^t'.in jtaod;

iCätotct(*r". ilf. u. FKHt»09b
ü:i W.Mo88e»anfcfurta.lW.

a.,z=lOctlüiiv. n"i'. f,i;

i.c-r, 0ci*ä*r41ciitf.

Muclivii flu Alilcich«»
o i Mint all, iiit ftinOrdfiati
fin<u!'.phf.!e;t tu ci:tfr f!!t!:ial;i:!i!

siU-rcütuita. C<''. u. K 27183
an nu c-rfcb. b. 'öl.

(*•!»!! üaiiic Icfi. Stanb: j finbft

fli'tc '.'tii'notjnic »iir (^nl.iiibuirft.

Ä>lnb hf.Tb cboi'tiat, j;n* llcbcrs

e'ntuMPt. '.'718!)

C^crtctt lt. M. D. Sih:itioft'

laactab Straasbura *• El«.

!l
i'y vififers alt, ttötäftntabel, t^t.

lonsjäbriaee rinbober etne3 bc>

beutenben, nndiMeifcUtJ febr «n«
table« t*;tnto.5 > Öciiäfte« für

!)la6r.tnaämttttl in fübbeutfdbu

''iSroöftab:.

mit bübfcbcT,

beter lamt.
ilaltl'ier.

mit cn. 50

ciebil«

*ritt!iift. 'Jtur (tnftsftneintf C^tf
teil crbdcit, ftrcitiiitf Siäireticü

aiiOf'd'Cit. -anonwrt iti'erflo*.

>!'. 11. U 27156 a:i btc (»rrcb.

Heirat.
.Kf,mmar.tii''Ji;i)i,T;ea;. ol ^auxt

i'.ll, frnft ;i!ib tülib, üu3 bcite't

."raintlt.-. iTfetift. futfit auf bie'ein

UltJOc ;iliif*luH b:buf.:i a'tr.

ct";lifflU!!S, bi n'olqs loitaiubr-
aev 'Jlb»DcientieU im yiii-slaiib

(»'i.leaeubeit au lamenbcrütint«
f.tnt't tfblte.

2«iclbc ifl onbabcr einer nn«
iiefetienrn &abnfftrma unb be»=
bütb ti; bcr 'ia.y, oeldiertc »Su«
tnii't •,!' biticx

'Hcfleltieti ttiirb auf flute 'Sßü'

Bmtfl, lw!i*iidt! tiuieiianfl iirb

etniflcS :J!ertitü,ieii.

Strcn.ifte iiiftetioit äuflc-rutctt

unb erbeten.

yifibfiti mit Beilage ber ^bcir-
nrarb'.e erbeten mttcr M G
8971 mx Rudolf Moeae,
MUnohcn. Aüinis

Slireiijode.
ÄitUaUer, r/abttfo.:!!, Sifabeiit.,

40 X oUcmff., f.itbol.. f. tolcr..

y. mnfcil. ä'otl., i)cr. utfeit. ('bnv..

teviKtfi,, ,vü Vtrttuiiv., <iut lto«i)=

«nofffjteiirt Ttam.. l'"» 'JJiüi-

X"?ttit.. .;:. (';iir,. wr.r'ri-'t to^ii i

l'iüi'.cel iiir i'v". ianu-nbcf. nüt
feisinfb. r.t'. lanie d. ach. <8eiftc»-

u. vel•^;!|itn[^., lobeC ;i>uf. bäu.w
(!i I!. bcidicil). cnoiu 'J-1— 3it.'>.,

e.i'.i rrften Mrtifrn. n' t'ih.
Verin.. ^,1•^ ni\n ,v:n^!lt ;t)'>c,

zncrkM Heirat
in ^crv. v.t trcf. Ii>frt't. perl,

ir. \U;ic«idi. (.'niftjeiit. '.J*r. untri
«rnitun Alnrird. bet i'eibJlttt,

lt. ibcifii;!. •".t. 'Hbtit., bie ü't. tpf,

iDiib, crV.et. iint. G 3'}296 uit

bif l^iJieb. b>. '^[.
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Z)/E T^EUERundschau
Jtitn Monat »rtektint »in Htft in v«rmkmsttr AuMtattung im Umfangt von
9— tO Bnqtn tum Prtist von 7 TAarV viirtefjähr-iieli. Ahonnements hii aVm

Buokkanilunitn und Pottanttalttn. ProlAeftt »*nJn dir Vtrlof S. Fitektr,
StrJin W.. Büfowstraß» 9C oJ*r jtd, BuckUndJung kotUnfrti gur Antickt.

Aus dem umfangreichen

ROMAME: ..DerGletschr'v.MV.Jensen,
»^vv allen von E. v. Keyserling.

NOVELLEN: Herman Bang, Max Dau^
thencley, Hermann Hesse, Bemharä Keller-
mann, Jakoh yC^assermann.

BRIEFE: Anselm und Henriette Feuerhack,
O. E. Hartlehen, Josef Kainz, Leo Tolstoj u. a.

,

REI3EJ\: Eine grönländische Reise von
Nofdenslijöld,

Eine meso^otamiscJie Reise v. Paul Rohrhach,
DieExpedition Arthauers in d. InnereAfrikas.^

Programm des Jahres 1911:

A UFSATZE: Friedrich Naumann ver-
öffentlicht periodisch politische Essays,

Hermann Bahr sclireiht üher englische Kultur,
Julius Meier'Gräfe üher Kunst und Lehen

von Paris,

Alfred Kerr hehandelt das Theater,
Lucia Dora Frost die Frauenfrage,
Karl Seheff1er die Architektur,

Oskar Bie die Musik,
Daniel Ricardo die Finanzwirtschaft,
Junius schreiht die politische Chronik,

Arabische Festspiele

In Tunis
r

21, 28. und 29. Januar.

Fackelzug von Kameircttern, Parade arabischer Kavallerie,

Grosse Reiterfantasie, Kamellcämpfe, Hochzeitszug, Einjjeborenen-

tanze, SchlangenblndiKer, Jongleure u. a. m.

Tunesien
hat lein sehr mildes Winter-

klima.

Tunesien
ist reich an kunstgeschicht-

lichen Sehenswürdigkeiten

und landschaftlichen Reizen

Tunesien,
insbesondere die Hauptstadt

Tunis, hat vorzüghchc Unter-

kunftsverhältnisse.

Die Festspiele beginnen wenige Tage nach Ankunft des ersten

Dampfers der neuen Linie, die der

Norddeutsche Lloyd In Bremen
mit dem Doppelschrauben - Salondampfer „Schleswig''

von Genua über Tunis (Biserta) und Syrakus

nach Alexandrien betreibt.

Abfahrt des ersten Dampfers von Genua 21. Januar abends.

Ankunft in Biserta (Tunis) 23. Januar morgens.

A3M

Hyatem RAdelstab und Nyalein Dreadnoaclit
50% Eisenersparnis *^p|
billigste und stabilste Konstrulttion. rpaElflcnwcrk Rruelin»!. Heinrich Müller,

BrnotiKal < Baden). Telephon 71.

3SÜ»t olmc ?lnliijnfl. ocnnniieitb, fniniKitftifdie (jrf(fi(i=

intita. r.ffimt', tocltncreöitbt, fitri'f nur bioti>m 'iliofie .Öftrat
mit i^iiitriraiit P^ct Aaufinonn mit cinfitrm (iiitfiin-

oictti'in_Wctrtiö'"t. lificlbc lintrbc iii*l mit eine litlifUoUe
inaii. tonbcvit nitdi fine flffthAit«oftt)nribte. .vitwldfiifli;
(ijemörtin Jdii. .Verven iit heii tMet ,>nljtcit, fnth., mit
|io:tiehmfm «^hnrnftcr, mofleii auÄiübvlidio. rffcnc ,5ii.
fdinrtcn «mif 'Mb. ido tfllitttofrfl.iiiMidi lurürfetfolnt \)tx-
Iraucnvi'di unter F K *006 n,i Rudolf Moste,
Karlsruhe I. B. lur acfl. Ui*eitftbctotbminn feiifcen,
.'inonijiii nwtcim. elrcnflftc li^ttctioit acflcl'cn unb
bnlanat. ,\ty),j.,o

^ A!>iit'ith., ncf. thtabt, hnkxtx
•Oerf., nm litMicn Süaiif. intflcf.

1 o- alt. tu. flftauft, h)itb Ho»
:

tinbcvlolcm (»liepaot in fluten
.. Üfrtiälln. nl-> l.*tafnon\i;i;ri)meii

ll i:„..?."."*"'--vS»'- •»»• **«»^^ »PtnfloH nclimcn. yjftf). ?liijfunil

Engländerin
rtu5 fluler Sfliiiilic Ijat fi* in

flmcni nicbcrflclnfffn nnbniiidUo

«uleburg. I!»!1T

I Welulb. Ht(tn%»U. »» ,^al)tf.

Vllilo(«(|c (5«otadicnl, ./'iJrtiid

fcfiei- Wctialt. tu. ein» junoc nfr=
mbiienbr Intue ^ro. SPcjiviinbunij

cinfv >2iitad)tHflitut-i i'. ;^irat
ti-nnen ^u lernen. Cfferteii

iiiTtir H 35308 an bic (»rot
biiui! b. ;'•:.

unb 'lirojprft burd) C 1006
\m btc Filiale d. Bl. in
Mainz. 1723

Briefmarken löooo
H'it liobcm ;Kabatt Derfeiibit (iir

\Hu»ui(il)l : l<cop. Tranb.
Wien, i^'.dilntilicn 6. A-Wn?

T

Hauptantriebs-

und Walzwerks-Riemen

Dynamo-Riemen
D. R. P. 138382.

Johann Biertz
0. m. b. H.

Gerberei und Treibriemen-Fabrik

Viersen, Rheinland.

Spezial- Riemen für jeden Betrieb.

^Continue-Hosen, Florteil-Riemchen,

Laufleder usw.

A3M

__^ «»Ml

Ku^ffeDiing omeririinifdier otill entlifder

%lmm olftntlidenM nnH

l$i)rlfn»9n(0iien, Sniel- u.8iiorliilo1eiL

JriDifiirl 1 «., $lfi(l|.6(ri5f 59 ^%S2*r
15. Janur bis 12. 7ebniar 1911.

Ginttitt?preift:ll-lUit605Jfa., SDodifntfla« 8-9Uf)T\ ^^
Sonntafl« 1-6 , / 2öW«.

Ue6ei bie auSaeftellien Mint hält S^nt Sr. Cddumw.
9<tliit etnen öffenUtAen eortra« mit Siditbilbem am 19. »üi
nuat, Hbtnbi 8H Ul>r im krähen Zaait U$ ItanfwainS
f*rn »ftrin*l^uf«». CinttUt frei.

rmanrnm

''17 Der naffUirat.

dealschnle i. E. zn Obernrsel.
«nmeldunKen ju Cftern für bie Äloffen Sexta
bt» Tertia nimmt ber llnfer»cid)nctf fdiriftlid) fowie
mlinblid) Wälirenb ber Surcdiftunbe tucrtfäiilidi örn 11 bi*
12 Ubr in «einem 9lratS)itniner entfleijcn. C>)ebutt«urfunbe,
Jmpffdjetn u. Sabaann^jeuanii finb üorjuleoen.

ksmi
hl ilriiir ürr SralldiBlr

Prof. Wailenfela.

Hoek van Holland—Harwich
Boute luieh

Frankfurt ab 2,47 nm.. I^ondon an f*.O0 rm.

Durchfeilende Korridorwag^en. Turbinendampfer.
Drahtlose Teles^raphie und Unterwasserglockensignale.

Korridorzuge mit | vom Anlegeplate der Dampfer In Harwich so-

Poa4-aiii>a4-lnnenron-AM I
*"*''' '*^°*' ^•'"««•o'» «•• »»oh nach York u. demKesiaurailOnSWagen f Norden von England oline London zu berOhren.

Auch tfloHohe Verbindung (ausser Sonntags) über Antwsrpen-Harwioh
Abfahrt der Dampfer von Antwerpen 7 Uhr ebenda.

Billetverkauf im Bureau der Schlafw.-Ges. Frankfurter Hof. bei Tho«. Cook & Son.
Kauerstraße 28 und im Reisebureau tJcbottenfels Bethmannstraße 54.

Da» Liverpool Street Hotel, mit dem Ankunftsbahnhofe in London direkt
verbunden, vereinigt modernen Luxus mit wirklichem Komfort. Infolere seiner centralen
Lajte (fibt es ;n London kein bequemere» Hotel tttr Geschäftsleute und \>rgnfl(tuni«-
reisende. — Näheres durch H. C. Araendt, Hotel Manager. AßoSST

V.

SlflUIrnifiorr unÄ Itrinlifiiblatt ^Ä^^in?"!!
SRit 3ln}datn brr fläbHfi^m Selidrftrn.

SKufirirrtr (l«lf&! un» f^amilirnteitttn«
ir ollen 5?cDölffrun(i?'diid)t.ii tjctheitct.

^ttß^ames ^ttretti0ttd-#trgatt
Vnitittnptti» 20 ^ffl. »ic ,irilr. A 122

lie „ftleine ^Sref^e" toitb fo frilljjeitig Bttfaiibt. taft fle tii fofJ ollen

Ctlen no* am 5rt(Jtliu!tiB?t»iBf in bie ^änbt bet Celfr gelangt.

S)ctu««t>rri«: mDimtltd) 50 "Bffl.. bnrdi bie 5<oft 67 qjfß.

iKTt leMle Dill Weoereittcligle

Chemnitz^ Sachsen,
8e6ronRoItfürflriinbltd)etbeorctifd)cu.Drnftifd)fau5bilbunain(aiirtt
Itdieti 3toetoen bct SSrftrrri unb be? VintttntU)ntn4. «eginn b«
Hurfe: 9l)>ril uiib Ctt^ttt in bem neuen, mit ben beften, ber "JJeuartt
entibredienben (Sinriditungen unb 9JJafdiinen uerfeljencn öebSube

Tic OTafdjinen, nuf benen fortiodbrenb nemuftert toirb finb
iäaiUt im Söetneb unb tiabeii 9intei<intrtri< biirtti rl«ftrifär
Wetoren bcr Oertd)tcbeiiftcn Sufteme. njuritlier nudi ttntmüM
erteilt toirb. !BrofJ)efte foiuie jcbe meitcrc '•.'lu-ifnnft burÄ

IIa» IHrekloriHin A249
Jtommeraienrat »Uftlrr. €tobtrnf itrofeffor «rA^itrr, lireftor

^] Jranffartet IJeoto

Opernhaus

Pension lilla Victoria

Uerbaeitsroil.Tei.li.lie2

Schöne Zimmer frei.

3i295

tton bi--(r. bcfi. .Vii'rfnntt luiin'iftHmm an Ainbrafioit eaiu^
tKlimm awn cinmnliac ftnt»

(itiibiflunQ. 2iitx. '.JlnfrnQC mit.
Mo 338 IQ nn Postfach
20'i91 Basel. AS<^iöi

Heirat

!

OTabcmifer, W 3., juoenbl. tt.

ocfunb.ltebenb. ifbar., anfprud)?!.,

crbl. 91bot, bel^aefeüi*. Schieb.,

biclfcit. sytlbg.. in anaefeb.SteKfl.

in firrfifiirfll. ^u*. Jwnfionefaci..

Wille einf., ohncScrm., fcfjnt f.

natö ein. .Wm u. ». Beirat tn.

acb. £amc 2.5-40, audi aBtoe.,

eb. m. .5?., nur m. memi. »on

loeniflit. 2-8.?>nnbettWiac Sl!cr=

mittlfl. B. SetiB crtu. Siefrct.

efircnw. flejen. u. erbet. &o.

2Jlilteilfl. bitte bii 25. 3anuQt

uut. D 27123 aiibicörti.

Trocadero
im Intimen Tbeaier.
anfana ''so. 6nfce 2 Ufer.

35288

Sanitäts-iiatDr.PJliiiier

Sanatorinm Bad- Elster

Kon berlance a5roft»eft.

Aail.W

^"lunßc Tarne, .rmno., nu^out.
Sam. »iintdit jn-irfo A'Uööiinia)t jnndc'

bie löcfonnlfdinfi eine»» ßerm in

outen *4}frliiiltni''<>-rt. «efl. 9lntr.

n. J 719 F M nn Rudolf
Mosse, Mannhelm.

Zw. sp. Heirat
roünfdit neb. Imie, 30 3. alt,

niifl. 'Jlrußere, »mrtlidien ®cnt»
Icinnn fcnncn ,)u lernen. Cff. u.

E 35305 on bic Giptb. b. a?(.

3$raelttif4e

SuttAet; Sanfiet in

ciitctr &toMta9t Süt>'

Oeutfi^lditOi», fcl)r \>et'

md(((ttT>, tnit f)I(iitt)ctt'

Dem mm&n, ttfänfiDt

rtttfi»le:em?öc(\<!Olc»««

fann(f(f|aft }u maOfcn
mit eiticv o(t>tI9(tcn,

ttidfcn 'Same berufe

etft. ©tief« unter 1?or»

Uaunn 9(r Ocri)äHnifTc

unter o. K. m'HM an
Oie e£t>c9. 2>. 91. ctf>.

3tnont)m »erbeten.

Strcitflfte 2i«rretion

91)un\a<tit !

n
GoetM ll. Operopl.

nt

<S Gemülile n. ZeicIiniiDgen.

2fl.f 10(13 Albert 2tl\nm

Sebumann-Theater.
.S)eufeSani8tn(i, nbenb» 8 Htjr:

4ilnla-%'otHieniinK.
fonntdfl nodim. 3' '.• UDr

snm briftUi;len -.'JJnle:

„Dio Myusekflnigin".

Zam6taß, ttn 14, Januar.
9lu§et ?Ibonnemciit.

9Jad)mittQa« m Ubr

'Sorftetluna bei ermöß. Greifen.

ANciienbrödol
ober <t(t at&UtM ^nntülfd.
^oubcnufivdten mit OVtana unb
lan* in 6 äJilbeni, nad) bein

rtleidinamiflen -ÜJärdien Don P.

".'l. ©ötner. "JJfunf V. Sticflinonn
unb anbeten Äoinboniften.

IRufifal. ßeitunfl: fierr fBobl.

1. '^ilb: Aackenbridel 2. 'Mb
Bei der Pate. 3. i^^ilb : Asclien

bridel bei Hvfa. 4. $lilb; Ein Ball

In der Kacli«. 5 ißilb: Der jlä
•erne Paateffei. t>. ^M: Die

Panioffelprebe, Apotlieose.

.«tonin .<Iafabu . ^. S^aud
itrini'iiMuibfrbolb . 'iöirl

.fipfninridinll

(Htftlemiicf ... , ISareü
OTinifter iSutcf

batin 5?auetmann
StaUmeiftet

SDJicbebotif ... , 6(6ramin
a?nron ü. OTonte«

CDutecuciiIorutti . £teffen8

«Bbtlla St. aüeQio
.(tuniflunbe ort. 5ranj
Srcafinc , ÖHabitli
iUoia. aen.5H4en«

brobel Stovp
frtan ©alpurgt« , JBenborf
Shptjar, 2icnex , Xoninaei

^ln!.^ji4l1. (S.a eilbr. (hn.Sr.

10

Sbenb» VM Übt

ffior^tedunB im ©nmitaa»
Stbonnentent.

(SALOÜIE.
Ihrania in einem 'Jlufiiuce nad
0«rar ißjilbe» aletd.nomiaej

t'idjtunn, in beutidies Uebeii

teünna oon fiieblota t'cdiinann

TOnfif ton tRtdraib S;ttauft

mufif.Scit.:©.2<6iIIira^-{tc!n8!cn

AS(i4."i*)

Orblibetc« i^rrr, 33 3.
nit. C^tirift, biete 3obre im
'.•lii^lonb aeretft. lofinf(l)t,

ba liier frcmb,

geselligen

jlnschluss
an biftinii. lüomilie. Offert,

unt. F J H «1O8 f.n Ru-
dolf MoBse, Frankfurt
S'Main erbeten. A611()ö

t>ftobe* . .

tierobiai . .

.Salome . .

?[od)anaan ,

(atrobotb .

Sin $aqe bet

$)eTobial

SQnf 3ubtR <

.Swei 9lQjfltentr|

S)t. goidibanimr
Sttl. .Oitbaertb

. 5r. luenfle*

Uhaun
©enlnct

.1. «ofimcr
(f diramni

SiÜitl

äüeinbtl,

eteifenl

Sdineibex
3aditmanr

.SJon 6oIbattn l J^ttit
,-. _ « . -önuetmonn
ein Cacpabociet , 9<eumonn
Gm ©flaoe {tri ©cüiit

ainf.',^8llbT. g.n.'JUbr. 0t. 51».

Cenntag :

'U* U. .?lidienbr8bfL*
i'Iufeer Slbonn. ennri§. ^eife.- 7 Ulir ,*JJi(irnQretc." 3m
atbonn. «ro6e Itrcife.

9t»tnaa: 7 Utit „3« unb
aimmermomi.." aiu6. Slbon«.
Kleine lüreife.

X»irn«tan: 6 Übt .Itiftonnnb
idplbe." 3m «bonn. ®t. «t.

«litttoed»: 'A4 Übt .?Ifd)en.
brbbel." »uft. «bonn. (rrmäfe.
•Breite - 7 Uhr .iUlianon."
3lu6. 9lbonn. .ftleine 3}icife.

i Schauspielhaus:

aam«t<ui, 9tn 14. Saniunr.
11. Cotftelluna im läomitoo'

'JlbonnemcnL

Ulmbe und ^etntat
lic iraaübtc eineä ÜJollel

(in ;> 'ältcv\ Bon Äarl Sdidnftm.
ßbriftof ;llott .. fit. *Quet
;Mott lietcr Ärau^
In •.'Ut^iKott . . .«aorbammn
Xie .liuttiu.,.. ffrl. iHottmann
®et€paft , ©artmann
Sie OTuttei bei

9tottm ÄftniB
fcr SanbDetaer ©i. iJcb«
JicSanbperaetin 5r. 3lm
lex Untereaaet. ^t. S^änebon
ict (Snijlbauet. . 3<oIi
Gin Weitet be»

Äaifft? «feil

®eriditc'tditcibft , 8luet6a4
tn '^abn SdiJooxi
1;et Sdiiiftet.. . „ TOepet
•I..<tcficlflicf=aiüoIf , 8enabo4
3:.Sttn&fntrQPbcrl SfilGinaio
Gin «olbat— fit. 2^orn
Gin Srommler . . Änuffmamj
?lnf. 7 U. e.una.9V4ni)r. ©elo.St.

Conntao : 3>/^ Ubr .Süte bttt

Wroiitn." Sluftet IJlbonn.Gxw.
5.<teiie. - 7 Ubr .(glaube unb
.^eimat." 3m Vlboim. dtm. 55t.

monian: 7 U. .Wattn 5tuatt."
Olli «bonii. (Mciü. greife.

tienita«: 7 Ubr .5;cr initten«
briiHet." 3m 'Jlbonn. &eto. 95t.

Vlitttoodi: 7 Wtix J^Uiube unb
•Cviinnf 3.''.1bona (Wcto. $r.

Senneritao : 7 Übt ,Snm &t<
bäditniffe i.'eo lolftoi«, neu
eir.ftiibiett: „lie W,id)t bet
Srinfterni».' ?liiftet Vibonii.

(4elb. "Itrei^e. Dl««e Vorttellng
findet zum Betten der Cher-
pentlontanttalten der beiden
•tatftlichen Tlieater «tatt.

Das Frankfurter Kofflödienliaus
spielt:

.'^nmitair. .Die goldenv Klttvrzpit'.
rfonntag: 9|atti.ö« il'J l'hil, .l>Mn KAlnnle Ro<

koko', Ahcnls: .Iki«" eola«>iic Ullterzelc.
Montnp: .Die Kolilrue Itittcrzeit'. 2(12

Serantwortlid)

:

[(ür ben politifdicn unb o'laeincincn leil: Tr. Ruftolf SranM

;

tut bai iJeuirtcton: Tt. Karl S0rid)ar»t: für ben öanbeWteil:
^ermann Ctetn; für trti 3n<eratentcU: t. ^1.: Mobev' ttMÜtU

famtlid) in &ranthttt o. M.
£tui{ unb 9)(tloo bct Stanffuttet Se)ietätl>£ntil((ei,

•efcÜI(ti;tt mit lei^tlntlei ©alluni.
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lüidft. ^ie .^öiitotn roartct . . . Slber !Su fommft
nid[)t . . . i

"

^ä() fprang er l)cruutcr.

'lex STÖnig ful)v auf, unb bic ^ooo« höh bic

3;aöen.

„Öelj, I)cöl" frf)ric ble ÜJIaieftnt fie an.
Wit brei Spiünflen voax baS 3:i)ier bei bem

Dlarven. ?lber cu fprang nur an i^ni \)o^, ledte
it)m bic öanbfläd)cn unb jaote bann nad) bem
©d)(eifenl)ut, ben ber S^air auf bic ©rbc ge=
Jüorfen t)atte.

2(n ber %hnx inad)te bcr Rroerg feine fdjiefe

Scibeununn, 300 beu Stlumpfufe im ^niy ^urüd
luib lief:

/.Sd)örüBe meine bünnfnftiöftegJlajeftQt! 2Benn
^5l)r biuter Oemanbem ()erja0t. 9JJaieftät, hinter ber
Stöniöin, bitte I 3()r ed)lafümmet ift im Ober»
ftod, linfer ^aub, bie sroeite ^l)ür, flarnidjt 3U
üerfeljlen, and) für bie bUnufäftiöfte ^Jiajeftätl .

."

« « «

„^omcnico/' faßte ber Slönig nad) rocnioen
UJfuniteii ^u feinem .'oaugpnter, „id) fünfitc m\d)."

„Ta^ ift ber Söeltnaufl. ^JJiajeftät. Vllle Slöuiflc
l)aben fid^ oefüidjtet. X\e öro^en ©ipfcl hören
äucrft ben ^^ouner."

„5Iber e§ ift ö(»r fein Bonner/ fonbern ein
öUtern. Hub eS ift inmenbig!"

„3)a§ finb bic :^beeu, aJloiieftät, bic bie 2öelt
eriittem laffen raernen!"

„SBa-s für 3been itiah2 id), 3)omcnico?"
„^u tüirft bie Rirdie flroij madjen . . .

."

„^id;t immer bie Slird)el 3ä3a^3 fonft?"
«2)u mirft 3)cincn .C^irfdjparf am ®ui)ana

pergröftern."

„"Du laö:i)t über foId;e ^bcen, ^omeuico. ^dö
loeiö e.^. HOer id) liebe bie ^irfdje. M liebe
fie fü!"

„9J?aieftät, nie folfte id) Indöen? ©inb nid)t
aud) ^irfdbe (iJcfdjöpfe (Lottes? llnb gibt e5 nid)t
^lönifle, bie ihre 8eit böfer uertreiben? $fat cS
nid)t Stöuioc Qe^ehcn - unb c§ gibt Iciber Seute
on ni'ferem .v>of. bie e§ ebciifo treiben — , bie
tt)ren lüften nad)rtel)angcn unb ibre^^ Orlcifd)e§
Suft flffoftct babcn?"

,M. Tomenico, Tu bift QWt. Ober bift Tu
nur f.ug? Tu fiubeft nid)t^5 ©d)limme§ babei,
bafe id) roie ein feufd)c§ 9JiÖnd)lein lebe?"

„Sd)Ummc§? Ö eilig wirb mau (Siire aJlaieftät
tprecbeu. (Sin ©rofeer, bem lauter glate 333eiber
auf Jemen 2öin! ;;u ©.böte ftünben, überminbct
bas ?^Icifcib. weit er gläubig im fern unb ein
Tuner unferer gebenebciteu S!ird)e ift . .

."

„Tu meiuft, id) überu)iubc mid;? Söieinen alle,
ba^ id) micb übenuiube?" •

'M ift nur ein C^laubk in unferer tird)c.
VUle benfen roie icb. SBie follten fie anber§ benfeu*?
ein DJIöud) fagte mir neulid^, ba§ bie Ucberminb=
ung feiuea ?^leifd)ca feinen ^0 üiel foften fönue
rote ©eine yjJaieftät. Sie bnbe fo glän.^enbc
^itugen unb fo finnlicbe Sippen, man fäbe il)nen
an

,
roie fie nad^ bem 2Bcibe perlangten. Söenn

bic aJlajeftät bennod) uid)t
—

"

„Sagte er haä? (^iu dMud), fagft Tu? Sage
es nur nocb einmal. 2öie beifet ber 53ruber?
x5dt) mad)e i(m ^nm S^x'm: Sage es ibm. Hub
er foll felbtt fommeii, fidj bei mir bebauten."

. .
.
Tomenico erblaßte. Gr leiftete nicbt gern

Uiorfpann.
• * •

„Ocb überminbe micb." (Sr mu^te felbft ladjen .

.

(Sm Sd)roert flirrt über bie Sd)iüelle.

M, ii'mabam, me fommft Tu uuauac=
melbct ?"

„Ter dlaxx fagte, bafj Tu micb ermarteft."
,M bcr ^fiarr e§ gefagt? ^a, bann erroarle

idb Ticb öaft Tu Tid) geörgcrt, bafj er
froubcutrad^t trägt? ^lein, nicbt roci^r? Söittc!
(Sr ift fo gut SU mir."

Sd)rocigen.

„Tu roiUft ben 5lufftanb für mi* uieber«
werfen? ^a?"

„Ta bie ajhiieftät eö bcfel)len/'

.,Tu fagft fo: ,ba bie SD^ajeftät e5 bcfebTen/ Tu
läjjt Tir uon mir bod) nid)t befebicn."

r,9d) laffe mir immer pon ber 9)?ajeftät be-
fcblen. 3;d) babe aud) Teinen Später mir befel)len

laffen!"

„^0, mein Sinter batte ancb nur eine ^agcn«
ngur. 5(ber icb glaube ÜJiaicftäten befel)lcn nidjt,

fonbern roerbeu immer nur befobleu .... 6ima'
hai)a, id) mbcbte Tidj roaS fragen. 3(ber Tu
barfit uid)t fo finfter fein. 53in ic^ ein 2ßcicf)ling?"

Sd)roeigen.

Jld), fo fag mir bod^, bin id^ ein Söeidbüng?
Siebft Tu, Tu antroorteft nicbt. Ta^3 foll bci&en,
icb bin einer. 9Jieinft Tu megen ber Slönigin?
es fiub bodö crft fed)5 imonate, ba& mir 'per*
bciratbet finb. ^d) faun micb bod^ noc() äuberu,
Gimabapa."

6imabai)a fdömeigt roeitcr.

„91bcr, roo \d) bie i^xanen nun einmal nidbt
mag!"

„3t fab bie Königin eben bcruntcrfteigen."
„2Bollte Tie bierber?" Tic ajJajcftät eridbridt.

„Sie lüollte mid) anreben. 3iber \d) ging
mit gefenfen Singen porbei unb überliefe fie bem
^Jarren."

„^a, aber roenn fie bodö fommt?"
„Sie^, Röuig, Tu ^aft aJiänner an Teinem

^-»ofe, bie alles für Tid) tbun. ^cb fd^lagc Teiiie
Sd)lad[)ten, ©uerillo regiert baS Sanb, ßarena
perforgt ben ^alaft, ßerillo ift ^ägermeifter — roas
roeife id^, ipeld^ea ^ofgcfinbe fonft nod) Hemteru
üorftebt. 2(ber ben Ticuft bei ber Sl'önigin fann
Tir 9hemanb abuebmeu. TaS ift baS ©innige,
roaS Tu böd)fteigen üornebmcn mufet. Tas i8olt
criparct eS — unb bie Slönigiu nod) mebr."

„6imabai)a, id) glaube, idb bore ibrc Sd)^eppc
brauf3eu fd)lagen Simabapa bleib bier! Tu
bleibft bier! D^ein, icb bin fein 2öcid)ling.
ßimabapa, Tu follft geben! @cb rafdbl"

„Tu fommft ,ui mir, Silnia?"
„3db roollte Tid) für ben S(benb m mir hxHen.

UBir iKibcn fran3öfifd)e .^übner bcfommeu. Slber
luenn Tu uid)t bcrauffommcn roillft, fo fd)irfe id)

fie Tir audb binunter. Sie finb eine Telifateffe,
fagte bic Olioarcä."

Sd)roeigcn.

„3d) fd)ide fie Tir and^ binunter. 5{ber fie

roerbeu falt auf ber langen 2:reppe. Tie ©äuge
fiub ^u roeit Södfet Tu, bie Sauce leibet barunter."

„^n roeldiem Binnner follen mir beim effen''*
Ter Spciicf.ial roirb bod) renopicrt."

„SBillft Tu nid)t in meinem 3lmmer fpeifen ?
es ift fo langroeilig bei nn^, Wim, nnb fo ftill.

Vlic feben mir einen iU>ann in unfereu .Zimmern.
Hub bie Sauce roirb fo leid)t falt auf beu Treppen."

Seife flirrt ber Tegen an ben 'Ibron.
„llnb roann roollcn roir fpeifen?"
„lim Hcun! 9iid)t por neun. Tie ^übuer

roerbeu fo fcbroer roeicb
"

„9iein, id) fann am '•^Ibcnb nid)t in gefd)loffeucn
6)emäd[)ern fein."

^,
„Slbcr bie ^^alfontoüren ^im ^4-^arfe roerbeu

orten fteben. Tie ^iadjtigaflen roerbeu flöten.
Uiib bie Scüfcpcn unb :^M)a,^intl)en roerbeu ibrcii

Turt berauffcblagcu."

„es roirb fd;roül roerbeu."

„9iein, id) roerbe tül}len 2öein bcftellen. ®an^
•ful)len. Hub Ouellronffcr für Ticb- llnb roir

roerbeu pou Teinem ^ rfd)parf fprcdjen, nur pou
Teinem .^irfd)paif."

er fieljt fie mi^trauifd) au.

E. L. Fuclis (Daiiusiadt)

„SI?enn id& Tid) V\üe, 311 fommen, fo fomine
bod) einmal, bitte! ^d) roill ja Pon Tic nid^ts,
als baB Tu mit mir nifammen ifet!"

er erbebt Tut) pou feinem 3;bröuc^en unb, inbem
er ibr miBtrauifd) in bie bittenbcn Slugeu f^aut,
fagt er sögerb:

„^d) roerbe fommen."
5(IS fie fid) entfernt, ficbt man einen dlnd

burdb feine ©eftalt geben unb il^n bie öanb ballen,
eine Seroegung, mit bcr er \id) Slraft fuggcrieren
roill. . .

• • •

Tie Slönigin raufcbt hinaus, ^n ibren fingen
ift nidbl mebr ber @ian] ber Sitte, ein Säcbeln
beS SriumpbeS übcrl)ufd)t bie 8üge. Tie roeifeen
j^inger, mit benen fie bie ?5falten rafft, beroegeu
fid), roie roenn fie bic ©nitarrc 3U einem Sd)er3o
griffen. Sic mu§ fid) /jroingcn, nicbt por ficb bin
3U fpredben, bamit nidbt bie Sd)ranKn etroas
l)ören, bic in einem Sdbloffc überall lauern.

Sie erfcbridt plö^licb. Tie gelbe Togge um=
fricd)t fie. Sie bat fie nidjt fommen feben unb
legt nun bic öanb auf ba§ pod)enbc öerv

Ter ^flarr ift aitcb nid)t roeit. er ftebt im
©cfprädb mit Tomenico. Sic finb bie beftcn
?5rreunbe. S^Dax fcbroärjt bcr eine ben anbern
fortroäbrenb bei Seiner aJinjeftät an, aber bieS
tl)un fie in gegcnfeitigcm einpcrftänbni&. Sie
roiffen, fie brandben einanbcr, unb gefallen fi^
aucb. Tic Slird)e bat immer bie S^lugen geliebt,
roieroobl fie für bic Firmen im ©cifte ba fein
roollte. . . .

Tic ^lönigin raufd^t üorbci. Ter S^larr erbält
einen leud)tenben Slid.

„llnb roie idb Tir fagte, pater sanctissime,
roir baben ibn. Ter Süd eben fagt alles, ^d)
bätte ibn niemals, fage icb Tir, niemals ba^u
befommen. . . . 5(bcr auf bie fransöfiid)eu .<öübn=
d)eu itt er mir bercingcfallen. Unb njcnn er crft
oben ift — aber baoon barfft Tu ja nid)ts per'
fteben, pater castissime. . . ^:)aft Tu gefeben, wie
fie glüdlid) roar ? es mar roirflid) n\d)i f Ici^t,
ibn als SSater ju bem $rinbc \n befomtnen. 91o.
roenn baS ein Söbnd)en roerbeu follte, roirb er
ibn nid^t 311 fd)mal finben. . . . Ter roirb roirf=
Itd^ @roube33oS 23eine baben, bem bie Seberhofeu
plagen. ..."

Opfer
(Bktit bie (Senaten in bie ^eilige ühinbe,

(^äfte naiven um bie ätuölfte (Stunbe;
Stitt unb ftot5, ipenn mir fie nid^t bergeffen,
Sie, bie unfcre ©rbe einft befeffen.

Sie, bie einft bie Sonne fro^ berfpürtcn
llnb ben ^flug burd^ unfere 5lecfer füfjrfcn

llnb bcr Scholle teure ©oat bertrauten,

Söilbe SBnffer Pon ben 53ergen ftauten,

Söctteripolfen fü^u hm 93li^ enttüanben

Hub bie ©arben ^eifjer Tage banben.
Stcat bie Sd)aten in bie l;eilige 'öhin'be —
Ginmal naf;t auc^ unS, and) unS bic Stunbc,
Ta 53cfil3 nn'i) mcdjt an §of uuö *pcrbe,

^lubcicu mirb bie §cvifd)aft bicfcr erbe.
Unb bic Inffen unfcrcn ^flug nic^t roften,

Söeibeu SBciu Pon unferer Slelter foften,

C£vuten Ijäiifcn, tt)o loir SSilbniß ^mangcii,

Söege ipciten, wo mir eng gegangen,
llnb um 9J(Mttcrnadjt in Ijciligcm

*

(Sd)iueigcn

dläijex nod) ten golbencn Sternen ftcigeu.

03äfte nal)cn um bic jmülftc Stunbe —
Stellt bic Scf)nren in bie Ijcitigc 9hnibe;
Tie iDiv bringen Sorot unb äi^ein beiiSrommcn,
aitüffen balb, itjie bolb alS 0»3äfte fommen,
äliüffen balb, une balb, bei neuen erben
Um haä Dpfcv ciuigcr Siebe iPcvOcn.

Victov ^avbunQ
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^er ^err in kr Urne.

«öon

SWartin 35erabt.

\

T)ev (^e^eimrat ik^t nun in ber Urne, aevmat)len ane «OleJ)!. 5(lg .SVint»,

entffnnt er fi(^, hat er eö immer aB eine 6efonbere 5(nnebmarf)feit hctvad^Ut,
bei Dem @pe3ereirt)areni)dnbler nebenan mit ber deinen ^anb in ben grofeu
3:onnen mit (Jrbfen ober ©rdupcfjen f)erumjufa|>ren. Unb wenn er gar bie ^anb
in bie ©iaöiMtrine mit bem, @d)ofoIabenme^i i)atte ftecfcn biirfen, I)atte er bieö
aH ben fd?meirf)elnbften ^lei^, ben feinften Äi^el feinem Innren Xebenö empfunben.
9Jun ift er feI6ft folrf^eö m^^i geworben . .

.

9Ö0 finb nun bie bldulid) rafierten ^Bangen, ber efegante graumelierte
©d^nurrbart, ber gutfonferDierte edjeitel, ta^ hwü^ t^orgebröcfte Äinn unb bie
grauen 2(ugen, bie fo libcrauö mSd;tern in bie OBelt Ratten fe^en f^nnen'^ aie
finb 2lfd)e unb Hegen wie fein ganjer übriger ^6xpcv (vom ««abel auf-- unb
nieberwdrtö) in einer bronzierten Urne.

Qv benft baran, midu |^att(id}e ^Igur er jüngft nod) bei ber dinfübrungM ntuen «Winifterialbireftorö, ber ben 2tbteiIungöDorfleI)er mxtiid) nod? nid)t
Derbient, gemad^t hat, unb empfinbet ben ganjen üBiberfinn ber ©rote^fe, ihn
md) ber dindfdjerung in biefeö ^ugelrunb ^u fperren. ©eine Urne liegt, fo wie
taufenb anbere Urnen, wie eine .^onfert^enbiücbfe ba. Unh jene eblen idkd}^
böd?fen, bie eine «ieblingöforge feiner guten ^rau gewefen waren (wie \k eö tragen
mag, ba^ er nid)t me^r im ^ettc nebenan liegt?), Ratten bod) nodj einen febr
guten ^wecf gehabt. Oiber biefe ©ammlung feiner Slfc^e'? 3öeld)en ^wecf batten
biefe brei «pfunb Webl, bie er nun nod) barfteüte? ^Kan hkte beffer feine 2lfd)e
In aüe 2Blnbe jerf^reut, dtrva In filepenbeö 2Ba[Ter, wie fie e^ mit ©ottfrieb .^eüer
getan J)aben foüen ...
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OTonin SBttabi

er etfcf,t.ctt «„f einmal. St f>S(,lt e« bunff f, b«f bann fein @ci|t «ud, in
laufenbe »on atcmen wrPogen mke. ^kr, m aüe Seile feines MvpM
eng juf«mmen()«ften, j,at er feinen ©eifi in wfler Unwrfehrtheit. Oerabe fein
«eben^mut - wie fid, bn« je«t «nWrt! - bcmciji b«6 am bellen. 316er mennman b.e .^«fte feiner Mfdje in ben ?«nb«>ef)rtanal, bie anbere j^älfte in bie
©Oree bidjt beim @d,(of ^inaefiäubt hatte, ,mire fein ®eift in jmei Seile »erriffen
»orben. 3)«« l,4tte »ielieid^t nod, feine »erblöbung bebeutet, gr traut fid, m
!,f I.'"!!,!"

•^,"'^'' f""'' ^''*^""*'* """^ "»<'' f^'"'" 5»""» ffelten märbe!

r .." 5"^' "'"''" '" """'^ ""' '" ""'' ^^"^ ä''ff«"af' f»»*«n im aSaiTer
nod, („erf,m unb bortf,in aerftoben fein, unb bn^ ein Saufenbftel feine« ©eifle«
nnmer nod, eine «oUenbete ein()eit barfieUen würbe, erfd)cint il)n. benn bod) mehr
af« j«>eifel(,aft. fir ffihlt, menn er nod, Jeft auf ber Srbc manbelte, mörbe er
fem erleiclitertes Aufatmen ael^ärt ftaben, fo beruhigt ifin ber ©ebanfe, baß er
f)icr in aUen feinen Seilen ruht.

er wirb fid, I)ier nun mit ber emigfeit ahfinben möffen. SlUcin, ohne
©efeOf^at. 2BaS fie ba oben t.on <parabieö unb ^&Uc gefabelt hahen, .«nr
naturl,,^ Unfmn. Sr l,at eS immer bem .^ofprebiger gefagt, menn fie bei ber
brttten 5(«fd,e („elten. t)er mar ber ßnfel feiner grau geuH-fen. Sor einen,
fo na() »erfippten burfte man fein 6ied,en geheimrätlidie etepfie fd,on jeigen
menn man aurf, fonfi Sonntag« regeln.ä^ig in bie Äaifer=aBill,elm=®ebäd,tnis'
tnd)e gmg. aber ba« mit ber Unfier6lid,feit ber Seele war bod, rid,tig. ©iefe
«Phtlofophen, benen er nie ma« OJed,te« jugetraut, hatten red,t behalten. ®on|l
tourbe er ,a je?t nid,t beuten Knnen. mai er jejt mar, mar ©tele in aiein=
ultur, entmaterialifierte ©«(Jigfeit, ein 3d, ol;ne Sinne, gr hatte fid, nur,

fid, nur unb weiter md,t« al« fid,: ein Sid,, auf ba« feine neuen SinbrÄcfe
mehr wlrften. Denn feine Sinne waren tot. gr fieht nid,t, f)6rt nid,t, fdh.nerft
n.d,t, taflet nid,t, ja er ried,t felbfl nid,t me^r, wa« für einen geborenen Sd,nÄffler
(Sott! er war e« bod,, heute mu^ er ba« felbfi fagen) wirflid, etwa« bebeuten
mm. er ifl nun ganj auf feine Süergangenheit gefleat, unb er erfcftridt. 3n
emigfeit Oinein immer wieber fid, fe[b(t burd,fauen ju muffen, ba« mufi ein
glud, fe>n. Sru^er hatte er immer geflagt, ba^ er nicht au fid, ton<me, fid,
unter ber ?afi ber «rbeit nid,t auf fid, felbfi befinnen tänne, unb leM foU er
eme gmigfe.t Ijinburd, bie S9 3ahre feine« 2eben« Überfinnen? Die Od,fentour
femer Äarriere nod) miaionenmal im ©elfte mieberholen? Den ©ulafch ben er
lebe aBod,e ameimal, im Jahre 104 mal I,atte effen muffen, nod, taufenbmal
^unbertunbwermal in ©ebanten effen? Die «erweiften SHeije feiner guten Jrau
ftd, nod, taufenbmal brei^nbertunbffinfunbfec^aia 9iächte »orjieUen muffen* aBo
feine reine ©eijligfeit feine finnlid,en aSaUungen mehr fennt!

Die ällSinung ber fommenben «angcweilc beginnt ihn ju fd,i5tteln. Unb
augleid, lä^t ber ©ebanfe, ta^ aüen Slnfirengungen feines ©elfte« eine grenaem
lofe einffuglofigtelt, ein einjige« <Ri(ht«me^rfönnen gegcuÄberfteht, il,n biefe Un-
|ier6(id,fe,t »erflut^en. Die neue SBorlage wfirbe nun ber ÄoKege Sd,efffen nad,
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^er ^err in ber Urne.

feinem Äopfe auöat6eiten» ^in MnQlM würbe btefet Entwurf fein, eine «Wi^-

gebutt, ein Äalfu(atorenn?a{)nfinn. ^ie Olegietunö^referenbare »Ätben |e$t um

elnt)a(bjnjei mittagö antreten, ber Äanjteibiener Äunow nod) mei)r Stftenbecfel -

»erbummeln; ju ^aufe mürben fle bie ZhQÜdje munbfcfjau aSbefteUcn unb auf

ben «ofalanjeiöer abonnieren, weil ber bittlger ift. eeine «eine ^ngeborg wÄrben

fle mit bem @o^ne beö |6bifd)en Äommerjlenratö pouffi^^^" ^«ff^"' ""^
"^f^

wÄrbe mit bem «Winiflerlalblreftor f^jrec^en, wenn fein @ot)n 5(fIeJTor fein

wÄrbe?

2)ic OBut beginnt it)n ju pacfen. ßr wirb ja dhev^aupt md)U mef)r er=

fa|>ren, mag In ber 9Belt ^jaffiert. €x wirb fic^ biö in Swid^eit um baö ßramen

feined @o^neö angften möffen, felbjl wenn ber frf)on jet)n 3al)rjef)nte lang t)ie(=

(etd)t bid)t neben il^m in ej^er anberen Urne liegen wirb. Öö gibt feine «Ber=

binbung mit ber 2Bett!! ür wiU auffd)reien. Otber er merft fofort, baj er

feine ©timme I)at . .

5(^, jei&t wei^ er aud), warum ber @runb blnfÄUig ift, ben man immer

alö 95ewei6 gegen bie «Mnna^me eineö «ebene nac^ bem Xobe vorgebracht hat.

man l)atte immer fuperflug gefagt, baf, wenn bie @eele nad) bem ^obe fort=

leben würbe, irgenbeine @eele ben «Öienfdjen bod) fd)on ein ^eicJ^en gegeben

\)ahm müfte. 2Bie\>iel (2l)egatten, wieviel ^eunbe batten fd)on verfproc^en,

einen fleinen üBinf vom Jpimmel ()erunter ober au6 bem @rabe l)erauö j«

geben, ^eljt weiß er, warum fie e« nicht gefonnt hatten, ©eine ©eele wlnbet

fic^ im ©cl^merj. dx wia wleber fcl)relen. Äelne 93erbinbung mit ber üBeltü

Unb bie ganjen 3a^re hlnburc^ l)aben in aU ben ^rdbern foldje Seelen

gewot)nt'?! «0?iUlonen unb «JKlUionen fl^en fo wie er in ll)ren ©rdbern ge=

fangen? 5iUein in biefem 9laum l)ocfen taufenb neben il)m??! ^Itte 9l6mer,

a\lc ©riedjen, bie alten 3uben, aUe^ xoa^ je gelebt l)at, lebt noc^, unb 5lbam

unb a^a um, wenn fie je enj^iert haben foüten, überbenfen nod) immer bie

@efc^icf)te mit bem Seigenblatt unb ben anberen Unanjl^nblgfeiten?

a^ ijl ein Oßahnfinn, ba^ man bieö ben Wenfcfjen nic^t mitteilen fann.

Dlefe eine Zat^ad}c würbe atte «Woral, aVic Sebenöführung ,
aUc üBelt=

anfc^auungen über ben Raufen werfen, würbe revolutionieren, wie nod) nickte

in ber 2Belt revolutioniert l)atte, weber \ia^ (Shriflentum, noc^ baö @d)ie^=

pulver, noc^ Wettinö Äinbernahrung. ©eine «ÖZitteilung müfte ein ganj neueö

3beal l)od)führen. «OZan müjte nur nod) ein Streben fennen: moglid)!^ viel ju

erleben, m6gli(^ft viele ßinbrücfe in ficf) aufjufpeid)ern, bamit man nac^ bem

Xobe fld) nid)t burc^ bie Dürftigfeit feineö Srlebenö aajufef)r langweilte.

Ximur, Dfd)ingiö=Ähan, 9Mpoleon, bie am meijten auf ber aBelt vielleid)t er=

fat>ren, t)ütten fid) bann am heften auf bie Un|^erblid)feit vorbereitet. t>a^ war

aUerbinge ein neueö, ein anbere6 Un|lerblid)feitöibeal aU baö abgegriffene vom

9?ac^ru^m!

2lber - felbff bag buntefle «eben jum 3beal erl^oben, fann eö bie ewlg=

feit ber ßlnfamfelt auöfüUen? ©elbft ein «eben, baö ein elnjlger Älnematograpf)
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Jr
„.d^t cnt3c{,e„. J,cnn baS c«,iae S^corctificvcn «mrägt fein Wcufd,. Sc bj»mn man ^or in bcr Urne eine neue Religion erf^nbe, la felbft \ienn „ „butd; e„.e neue ürganifationf-mcti^obe b»g @,ar(«,Tenmefe„ ober ie UcZic to

3(lfo ba« ©efpcnfl ber it,«scmxk ift unm.SBleiHid,. 35o*, b« . fAUt^m etm«. ein- mk, mnn man bie @ei(ler firf, „ic^t „,ef,r Zu.idän iicVe
9K«„ .uÄrbe bie 9)(enfd,eu ,,(ei<^ nac^ ber (Scbm titen. Sie Seeten ber %,:
geborenen muvben in bie Urnen ober bie @rA6er ..«nbern, ehe fie ju aeifliaemMen er«ad,t „,Are„. Unb biefe. geimg btinbe l'.^en n,firbe nid,! Zt Z
®cf«f)ren Berten, bie felBfi einen napo(eonifd,en 2eBen«reid,t„m an bem nid,t
au^jubentenben eirigfeitSmage jufc^anben un-rben Tiefen. Sa« m e«' ©(ei*
nad, ber ©eturt t6fen . . . X.a6 i|! bie Jifung!

'

3«, wenn er einen aSinf geben tännte; ai,, «enn man nur einen SBinl
aeben tonnte - ^ein iRat mörbc jmar nid,t fAr bie geflen.x-Artige ©enerationRm uub er mmbe jum 9(u«Rcrben ber Wenfd,!,eit fft^ren, aber erm c6 bod,:«a« er b« gefunben l,at, ift eine grleud^hmg, l» i(l eine »efreiung «o„ ber
erbfunbe, ein neuer lolfloüSmuS!

er liegt »ie in SSerflArung. 3„ ben Seituugen (,aben fie feine ©efeS-

S! 'n .fr"
':""""*' •""" '^""^ "^'" "''^ <"•"' «urcauftaten bie

Saf„flfe,t, fd,opfer.fd, ju forn.en, abgef^^tod^en, unb nun (,atte er einen ©ebnnfen
Der .on euur ®rofe ,vie er nie erfonnen ,m.rbe, unb einen Wut bejeugt, be,'
»or ben legten, atterfeften Äonfequenjen nidjt jurficffd,ridt

'

Unb a-ieber v«cft if,„ feine iD(,nmad,t. Sa liegt er nun, ein «erfÄnbiger,unb f,„bet md,t ben ffieg in bie SBeft. Unb «iel(eid,t riege« in «nberen SrilHTn
tau enbe anbere mie er mit ber ^eit«botfd,aft belaben, taufenb anbere, bie nad,
iid;t unb «uft brangen unb feine foun füv i{.re ©ebanfen finben.

er mirb furd^tbar niebergefd^lngen, fo fel,r, baß H Um ganj gieid, ift, ob
er nun fAubertid, in einer U,„e liegt, ober in einem ©arge n,obe!t, bie igen!
u'unner ,„ feinem «arte fpielen unb bie tieinen WiftfAfer Aber feine TOnner=
Bruft laufen

»ieJBebeln bie 2ä«fe über bie ^eber. 3e?t märe if,m MH gleid,,
unb er muvbe f.d, {e^t b«ö «eben genommen ^ben, wenn er eS fid, nid,t be^
re.tö genommen ()Atte unb fä{.e, baf man banUt nidjt weiter tommt.

er fiegt lange in biefer aSerjmeiflung. e„blid,, na* tagen, fou.mt il;m
en. etwas betanftigenbcv ©ebante. er I,offt - unb b«ß i!,m biefe Hoffnung
»»•b fd;«^t er ba« h6d,fte ©Iftcf feine« Seben« -, baß er «erblöbeu, baß er burd
bie befianbige Urneneinfan.feit uetrAcft »erben mirb. er möd,te bie /.änbc falten
unb beten baß er balb, re*t balb «rblibe. 2tber mie er bie J&a^be bemegen
miß, merft er, ia^ fie iifd,c finb.

er beneibet 9Jie5fd,e, ber fd^on auf erben geii^eSfranf gemefen. acie fi<^
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9Äenfdf)en mUtn, tcntt er unb m\i [id) fdbou freuen. 5(6er blefe geiftige «e--

wc^Ücfjfcit, bie am biefer ^reube fprid)t, ift ja ein Unqlücf, fühlt er jaf)(in9fn

6ic beweift, ba^ er nod) iveit ab von fcer iBerblobun^ ift, i>on ber ^i^erblobum^,

bie allein felig mad^en fann . .

3a, alle (Beeten, er benft ben @eban!en !ö^n ju (2nbe, bie eine geraume

3eit in ©rabern ober Urnen finb, muffen verblobet fein. t)enn biefe €tnfam!eit

^dlt niemanb auö. 9^apoleon, @oetk unb - ja fott er eine ^^^ijeftdtebeleibigung

auöfvrecl)en? - alle muffen verblobet ein.

a^ ift grd^lid). X)aä foü totfein t)eifen? Daö ifl baö fd}limmfte Sebcn.

€in qualvotlee ^rftiden ber @eele, ein langfameö .^inmorben. 2Benn er ta^

gewußt i)ktc, bann l;dttc er fid; nid^t mit bem Okvober - 93ei @ott nid)t!

©er ^err @el;eimrat ermad}t, in ©dninnj gebabet. dv atmet lanqe unb

fd)eint einen Drucf von fid) ju wdljen. (!r hat fid> geftern abenb baö geben

nehmen wollen, weil er mit bem üBirf(id)en ©el^eimen Oberregierungörat 0. . . .

einen ^ufammcnfto^ ^ci}aht ^at unb feit brei 93?onaten fd)on von Jpdmorrboiben

^cpia^t wirb, b. \), er i)at nur mit bem ©ebanfen .qefpielt. ^an nimmt fid)

nid)t wegen foldjer ?ap)jalien baö geben. 5lber er ift in einer furd)tbaren 5luf;

regung gewefen. ©ein .Kopf ift beinahe geplagt. 3l)m fo etwaö ju bieten! T)a

f)at er alfo an gebenne^meu gebac^t . . , Unb att baö @d)recflid)e foll nur ein

'träum gewefen fein? (Er reibt ein @treid)bol)i an. Oiid^tig, nebenan liegt feine

^rau in ber OJad^tbaube. Unb il^r ^opf liegt auf bem Olad^ttifd^. 3a, bann ift

fein 3weifel mehr. Sr lebt! €r lebt!



^et ^crr in ber Urne.

93on

gjlartin Q5erabt.

t>€x ©c^elmrat liegt nun in bev Urne, jevmal^len wie 5[)?c^l. ^H Äinb,

entfinnt er firfj, hat er eö immer alö eine befonbere 2tnnehmlicf)feir bctvadjtct,

bei bem (Spejereimarenbanbler nebenan mit ber üeinen ^anb in ben großen

Tonnen mit (£rbfen ober ®rdu^d)en l)erumjnfa()ren. Vint> ivenn er gar bie Jpanb

In bie @(a$t>itrine mit bem <Bd}otoiatcnmc\)i ()atte ftecfen bürfen, ()rttte er bieö

aH ben fdjmeidjelnbften 9?eij, ben feinften Äi^el feinet lungen 2ebene empfunben.

9iun ift er felbfl folrf)e6 5JJebl geworben . . .

üBo finb nun bie blduüd) rafievten ^Bangen, ber elegante graumelierte

6d)nurrbart, ber gutfonfert)ierte Bd)citd, t>a^ cUva^ i>orgebrMte Äinn unb bie

grauen 9(ugen, bie fo überaus nud^tern in bie 2Belt I)atten fe^en Tonnen? 3ie

finb 9lfd)e unb (tegen wie fein ganjer übriger Körper (vom ^ahd auf; unb

nieberwdrtö) in einer bronjierten Urne.

€v benft baran, meldte ftattÜd)e ^igur er jiSngfl nod) bei ber ^infül^rung

beö neuen '2Kinitleria(bireftorö, ber ben 2tbteiUmgöt>orfle^er wirflic^ nod) nid)t

verbient, gemadjt bat, unb empfinbet ben ganjen SBiberfinn ber ®rotegfe, ii)n

nad) ber dindfc^erung in biefeö ^ugeirunb ju fperven. ©eine Urne liegt, fo ivie

taufenb anbere Urnen, wie eine .^onferuenbucbfe ba. Unb jene eblen ^sblec^-

b6d)fen, bie eine 2ieblingöforge feiner guten ^rau gewefen waren (wie fie eö tragen

mag, ba^ er nic^t mel^r im 93ette nebenan liegt'O^ l)atten bod) nod) einen febr

guten ^wec! gel)abt. 2lber biefe Sammlung feiner 2lf(^e'? 9Beld)en ^wcd hatten

biefe brei <pfunb «»Zel)l, bie er nun nod) barf^ellte? «»Jan hatte beffer feine 5lfd}e

In alle üBinbe jerftreut. dtwa in flie^enbeö ^S^affer, wie fie e6 mit ©ottfrieb J^eller

getan ^aben foUen . .

.
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er etfdittctt auf elnmaf. Sr ffir^lt e« bunfcl, bog b«nn fein @dfl aud, in
laufenbe »on SKtcmcn »erfiogen wäre, ^ier, wo «Ue loile fdncs ÄärBtrSmg jufftmmcnJiaften, {lat (t feinen @ei(t in »oHer UnwrfehrtOeit. ©erabe fein
«e6en«mut - ,»ie fid) ba« je?t «nl)6vt! - bemeift ba$ am beften. «bet ivenn
man bie ^dlfte feinet afdjc in ben «nnbweltrfonal, bie m.beve Mike in bie
©pree bicf,t beim ©djlof I)in8e|ifl«bt Uttc, luÄre fein @ei|f in smei teile jevriffen
mo»ben. t>aS j)Ätte «ieUeidd nod, feine aSctblöbuna bebeutet. & traut fi* u.m » mit ber :^dlfte feine« Söerftanbef. «ud, „od, feinen ^mx fleUen mörbe!

I c.'
5'^' """"' '" """'^ ""' '" »'^''' ^^"^ Jcrfprengt, fonbern im aßaffer

nc(^ ^ler^in unb bort^in jetfloben fein, unb ba^ ein taufenbfier feines ©elftes
immer nod) eine »oUenbete einlteit barfteUen .m'irbe, evfd,eint il,m benn bod, n>el,r
als 3n)eifel()aft. Sr fÄblt, menn er nod, Jejt auf ber Srbe manbelte, wflrbe er
fem er(et((,tettes aufatmen 9ef)6rt baben, fo berul^igt i^n ber @fban!e, baß er
i>m in aUen feinen teilen rul,t.

er wirb fld, l,ier nun mit ber emigfeit abfinben mfiffen. aUein, ohne
©«feDfc^aft. aca« fic ba oben wn <parabieS unb ^iüc gefabelt haben, u-ar
naturlid, Unfinn. Sr ^at e6 immer bem /?ofprebiger gefagt, menn fie bei ber
britten Slafdje f,ie(ten. Ser mar ber öntel feiner grau gewefen. 23or eine.n
fo nal) aserftppten burfte man fein bifdjen gelieimrÄtlidie Sfepfis fd,on »eigen
roenn nmn aud, fonft Sonntag« regeln.ä^ig in bie J?aifer=aSiI[)e(n..-@ebAd,tnis'
hr% amg. aber ba« mit ber Unflerblidjfeit ber Seele n-ar bod, rid^tig. 2)iefe
!p^tlofop[)en, benen er nie ma« 01ed,te« jugetraut, Ijatten red,t bct)alten. ©onft
»urbe er ,a je^t nid,t benfen «nnen. SBa« er Jegt mar, mar ©eele in 8iein=
hiltur, entmaterialifierte ©eifligfeit, ein 3^) ol;ne ©inne. gr hatte fid, nur,
fld, nur unb meiter „id,t« al« fid,: ein ©id,, auf ba« (eine neuen Sinbröcte
me^r mirften. 35enn feine ©inne »aren tot. Sr fielet nid,t, ^6rt nid,t, fcbn.ecft
nld,t, taftet nid,t, [a er ried,t felbft nid,t me^r, ma« fÄr einen geborenen ©d,nÄff(er
(©Ott! er mar e« bod,, f»eHte mu^ er ba« felbfl fagen) mirflid, etmaS bebeuten
miß. er ifl nun ganj auf feine Söergangenbeit gefieUt, unb er erfd,rictt. 3n
emigfeit I)inein immer mieber fid, fefbfi burd,Mufn ju mftffen, ba« mufi ein
Slud, fe.n. Srujier f)fltte er immer getlagt, ba^ er nid,t }u fic^ tomme, fid,
unter ber ?a|l ber SKrbeit nid,t auf fid, felbft befinnen finne, unb ie?t foU er
eme Smlgfeit (linburd) bie 59 Jafire feine« »eben« i'iberfinnen? 2)ie Od,fentonr
femer Karriere not^ miUicnenmal im ©elfte mieberl>oIen? t)en ©ulafd, ben er
,ebe SBot^e jmeimaf, im Ja^re 104 mal I,atte effen nn'iffen, nod; taufenbmni
^unbertimbmermal in ©ebanten effen? X>ie »ermeltten flteije feiner guten 5rau
fid» nod, taufenbmal breiltunbcrtunbffinfunbfec^jig md,H wrfleUen iniSffen'' Wo
feine reme ©eifiigteit feine finnlid,cn SDaUungcn mehr fennt!

S)ie sa^nung ber fommenben »angemeile beginnt il,n ju fd,fitteln. Unb
jugleid, ü^t ber ©ebanfe, bag atten ätnftrengungen feine« ©elfte« eine gremem
lofe einHuglongfeit, ein einjige« 9lid)t«mef,rfönnen gegenfiberftel^t, it,n biefe Un-
fier6(.d,feit »erfludjen. S)ie neue Vorlage mörbe nun ber Äottege ©.^efffen nac^
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^er ^err in ber Urne.

feinem ^opft aufarbeiten, ein Un^lM wfirbe biefer €ntn?utf fein, eine «mif--

cjeburt, ein Äalfulatorenwa^nfinn. Die Oiegierunööreferenbare wörbcn je^t um
cinf)al6in)ei mittag^ antreten, ber Äanileibiener Jtunow nod) mef)r ^Iftenbecfel

ijevbummeln; ju ^aufe würben fie bie XhQÜdjc 9?unbfcf)au abbefteUen unb auf
ben «ofaranjeiger abonnieren, weil ber biCiger \% @eine fleine ^ngeborg würben
fie^ mit bem @of)ne be^ lÄbifrfjen ^ommer^ienratö pouffieren (äffen, unb wer
würbe mit bem Si^linifterialbireftor fprerf^en, wenn fein @o^n 5(ffef[or fein

würbe?

X)te 2ßut beginnt i^n ju pacfen. Qv wirb ja Äber^u»>t md)t6 me^r er=

fa|)ren, toa^ in ber 2ßelt t)affiert. @r wirb firf) biö in ^rniQÜit um baö Sjcamen
feine« @of)neö angften muffen, fetbfl mmn ber fd[)on je^n Ja^r^el^nte kng t)ier--

leid[)t bid)t neben i^m in einer anberen Urne liegen wirb, ßö gibt feine a^er--

binbung mit ber 2BeIt!! (Jr wiU auffrf)reien. 2(ber er merft fofort, baß er

feine ©timme ^at ...

^, je^t weiß er aud), warum ber @runb binfdUig ifit, ben man immer
aU «eweiö gegen bie ^nm^me eineö 2ebenö nac^ bem Xobe üorgebrad^t ^at
^an i)att€ immer fuperflug gefagt, baß, wenn bie eeele md) bem ^obe fort:

leben würbe, irgenbeine @eele ben 9)ienfrf)en bod; fd^on ein ^eidjen gegeben
f)aben müßte. 2ßie\>iel e^egatten, wieviel ^reunbe batten fd^on t)erfprod)en,

einen fleinen 2Binf öom ^immel berunter ober auö bem @rabe ()erauö ju

geben. 3e^t weiß er, warum fie eö n'idjt gefonnt ()atten. ©eine Seele winbet
fid) im @d)merj. ßr wttt wieber fd)reien. .Keine ä^erbinbung mit ber 2Belt!!

Unb bie ganjen 3a^re ^inburd) ^aben in all ben Arabern foldje Seelen
gewohnt?! 9}?illionen unb «9?iUionen fi^en fo wie er in i^ren ©rübern ge--

fangen? ^lüein in biefem Olaum t)ocfen taufenb neben tl;m??! Mc Olomer,

üUc @ried)en, bie alten 3uben, aUeö wa^ je gelebt ^at, lebt nod), unb 5(bam
unb e»a felbft, wenn fie je eriftiert baben fottten, überbenfen nod) immer bie

@efd)id)te mit bem Feigenblatt unb ben anberen Unanfiünbigfeiten?

So ift ein 2Babnfinn, t>a^ man bieö ben «»?enfd)en nid)t mitteilen fann.

Diefe eine Xatfadje würbe atte «Oforal, aUc «ebenöfübrung , aüe OBelt--

anfd)auungen über ben Raufen werfen, würbe revolutionieren, wie noc^ nidjtö

in ber SQBelt revolutioniert hatte, weber t>a^ öbriftentum, nod) ta^ @djieß:
pulver, nod) «^ettinö Äinbernabrung. ©eine «»Mitteilung müßte ein ganj neueö
3beal l^od)fü^ren. ^an müßte nur nod) ein ©treben fennen: m6glid)ft viel ^u
erleben, moglid)ft viele Sinbrücfe in fid) aufiufpetd)ern, bamtt man md} bem
^obe fid) nid)t burd) bie Dürftigfeit feinet ^rlebenö aC^ufel^r langweilte.

Ximur, Dfd)ingi6;Äl)an, Napoleon, bie am meijten auf ber 2öelt vielleid)t er^

fahren, l)atten fic^ bann am bef^en auf bie Unfterblid)feit vorbereitet. Za$ war
aaerbingö ein neue^, ein anbereö Unfterbltd)feitöibeal alö baö abgegriffene vom
9?ad)ru^m!

3lber - felbft baö buntefle 2eben jum 3beal erhoben, fann eö bie Swig--

feit ber Sinfamfeit auöfüUen? ©elbj! ein geben, baö ein einziger Äinematogra^)^
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9)?artin 93erabt.

n?dre, möf,tc jur SöngmeKe fö^rcii unb (tiid) bcr evfinbiim^örctcf)|!c ^opf fann
l{)r nfd^t entöcf)cn. X)citn baö ctDü^c X^eorctificrcn vertragt fein mcn^d), ©elbft
wenn man I)ier in ber Urne eine neue mi^mx evfdnbe, |a felbfl wenn man
burc^ eine neue Oraanifutionometbobe baö eparfaffentt?efen ober bie ^euetfojietite
verb^nbe umöejtftUen f^nnte, waö nö^te eö einem, wenn man e^ nirf)t in einer
X)enffcf)rift nieberlegen, wenn man eö nid)t tjerMnben, wenn man eö nidit uer.-

treten fann?

5{Ifo ba^ ©ef^jenj! ber Langeweile ift unauöbreiOlic^. Docfj, ba . . . fÄUt
ir;m ctwa^ ein! 9Bie, wenn man bie ©eifter fid; nid)t mel^r entwicfern tieße?
«Wan würbe bie Wcnfd[)en gleicf) nad) ber Geburt toten, ^ie eeeten ber 9kur
geborenen würben in bie Urnen ober bie Araber wanbern, ebe fie ju geifügem
Leben ctmd)t waren, Unb biefe^ öeijliö blinbe Leben würbe nid)t mef>r tk
@efaf)ren bergen, bie felbft einen napoteonifd^en Lebenöreid^tum an bem nid)t
au^jubenfenben Swigfeitömafe ^ufdjanben werben fiepen. t)aö i^ eö! ©leid)
nad) bcr @eburt toten . . . ©aö ij^ bie Lofung

!

3a, wenn er einen 2Binf geben fonnte; ad), wenn man nur einen 9Binf
geben e^nnte

!
©ein dlcit würbe ^war nid)t für bie gegenwartige Generation

fein unb er würbe jum 5luö|^erben ber 9}ienfd){)eit füf)rcn, aber er füblt eö bod):
tt)öö er ta gefunben ^at, if! eine (!rteud)tung, ia iji eine 93efreiung t)on ber
(?rbfünbe, ein neuer tolftoiiömuö!

€r liegt wie in 23erf(arung. 3n ben Leitungen {)ahcn fie feine (^efe^-
entwürfe immer fteril genannt; man I;atte ii)m wie aUcn ^^ureaufraten bie
5a()igfeit, fd^opferifd; ju formen, abgefprodjen, unb nun f)atte er einen ©ebanfen,
ber )?on einer ©rofe, ane er nie erfonnen würbe, unb einen ^it bezeugt, ber
»or ben legten, aUerte^ten .Honfequenjen nic^t aurüdfdjricft!

Unb wieber padt if)n feine Of)nmad)t Da liegt er nun, ein JBerfünbiger,
unb finbet nid;t ben 3Q5eg in bie 2Belt. Unb tjielleidjt liegen in anberen ©rdbern
taufenbe «nbere, wie er mit ber .f)eilöbotfd)aft belaben, taufenb anbere, bie nad)
rid)t unb Luft brdngen unb feine ^oren für i^re @ebanfen finben.

dv wirb furdjtbar niebergefd^lagen, fo febr, ha^ eö il)m ganj gleic^ i|l, ob
er^nun fauberlidj in einer Urne liegt, ober in einem ©arge mobert, bie Ofegem
Würmer in feinem Sparte fpielen unb bie fleinen 9}?ij!fafer über feine gÄdnuer--
bruft laufen, wie «ebeln bie Laufe über bie Leber. 3e^t wdre i!)m aUeö gleid),

unb er würbe fic^ je^t tiU Leben genommen l)aben, wenn er e^ fid) nid)t be=

reitö genommen l;atte unb fdl;e, baf; man bamit nid)t weiter fommt.
(fr liegt lange in biefer «Berjweiflung. (inUid), md) Xagen, fommt i(>m

ein cttt>a$ befanftigenber ©ebanfe. (iv Ijofft - unb baß il;m biefe Hoffnung
wirb, f(^d^t er baö i)6d)ftc @lücf feinet Lebens -, bap er ijerbloben, ta^ er burdj
bie beftanbige Urneneinfamfeit verrücft werben wirb, ^r mbdjU bie ^pdnbe falten
unb beten, baß er balb, red)t balb i^erblobe. 5(ber wie er bie ^dnbe bewegen
wiU, merft er, H^ fie üi]d)c finb.

^r beneibet ^k^^dje, ber fc^on auf ^rben geif^eöfranf gewefen. OBie fid;
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X)cr ^err in bcr Urne.

%

Wm^djm dnbern, bcn!t er itnb wifl fic^ fcfjou freuen. 5(ber blefe geifüc^c ^^e:

jve.q(ic^feit, bie auö biefer ^reube fprid)t, ift |a ein Um^lficf, fu{)(t er ja()lin9ö.

6ie Oetüeift, ba^ er rxod) mit ah i^on ber ikrblobung tft, von ber ^Xscrblobiimi,

ble allein felii^ machen fann . . .

^a, alle (Seelen, er benft ben ("^ebanfen liihn ju (fnbe, bie eine geraume

^eit in ©rdbern ober Urnen finb, niöffen oerblobet fein. X^enn biefe ^infamfeit

\)ciit niemanb auö. 9^apoleon, ©oetbe unb — ja foll er eine 9}fajeftdtöbelcibii)ung

auöfvredjen? — alle muffen verblobet ein.

(^6 ifl grd^lirf). X>aö foll totfein l;eifcn? t>aö ift baö frf)linimfle Seben.

(iin qurtlvolleö (frftiefen ber «Seele, ein lam^fameö >)inniorben. 2Benn er baö

gewußt l)dtte, bann l)dtte er fid) nid)t mit bem ^kvober — 95ei @ott nid)t! — —

Der ^err ©el^eimrat ertt?ad)t, in ^djannj gebabet. Sr atmet lange unb

fdjeint einen I)rud von fid) ju mdljen. (fr bat fid) geftcrn abenb baö Mcn
nel)men wollen, weil er mit bem 3Birflid)en @el)eimen Oberregierungörat 0. . . .

einen ^ufammenflof; gel)abt l)at unb feit brei 9}?onatcu fd)on von .f-^dmorrboiben

geplagt wirb, b. l). er Ijyat nur mit bem ©ebanfen gef^jielt. ^Wan nimmt fic^

nid)t wegen fold)er ?appalien baö ?eben. 5lber er ift in einer furdjtbaren 5luf:

regung gewefen. (Sein ^opf ifl beinahe geplagt. 3l)m fo etwaö ju bieten! Da
l^at er alfo an 2ebennel)men gebadjt . . Unb all baö (Sd}rec!lid)e foll nur ein

^raum gewefen fein? (fr reibt ein iStreidjl^olj an. OUd^tig, nebenan liegt feine

^rau in ber %ic^tbaube. Unb il)r ^opf Hegt auf bem 9lad)ttifd). ^a, bann ifl

fein Zweifel mel;r. Sr lebt! €r lebt!



^väukin f oflPe Ä. (PE)5fffe (Qnunc$«n)

tPintcrfport

5[Bcnii c^ traujjcit njte im DampfbaD ndijelt,

5Bcnn tcr «Sturm ^aterncnpfaljle biegt

Wut t>em t'ad) tie 8d}l6te nietcrfcbmcttert,

^l?cmt eö ncbclrcif^t uiib fd)(acfcrtvcttcrt,

r^a|5 ein (5i^bar Sitflucnja friegt —
%i, tann flel)nt fcer @rp0ftattmcnfd) üerDrieplic^:

„^er tev Teufel liefen 5Binter!" fct)lie(jlicl)

!

'M% nja^ weif? er uberbaiipt \^om ^>intcr?

^•alfc()lic() meint er, eö war' 9iic()tö Dahinter

Unt) in 51>al)rlH'it ift er maqnififl

Jsrcilid) nid)t im (Jdjmul^ imt V-uaim unb t^unile

Unfrer ^traf;en, wf> m^ fcer lYrbunjte

'2~d)nee nl^ Si5rci umiidtfdjcrt, grau unb bicf —
f^'iciul 'i£scii auf?cn ii\ er nur crfreulid),

5Ö0 ter Sd^nce ncd) gliy^ert meiij)ungfrau(id)!

^^ic beftrcut an^ einer 3"'-f^^'^'>f»-*

S!icc\t al^tann tie J^lur, fcie mafedefe,

5Bie ein fnfd^gewafdme^ .?>anbtnd) tcrt,

^ä(^c %^ol|lcr laften m bcn G3iebeln,

5:rccfen fnarrt e^ unter unfern >3tiebe(n —
O, tann Ol eö 3^'^^ sum Sinterfport!

?0?it gefdimtertem (Sd)ul) unD modnen 5S?eften

^BaÖt man tann ju froljen 2:Binterfeflen»

!?(((eö brangt im 55abnl)ef fid) gefd)aftig,

Sunge Ifeute, flinf unt> watenfrdftig,

'Xlte and), fd)en felbft bewerft mit Sdjnee,

»etramme ?Diäbel^, flettc 5Tai\ilierd)en —
\lut> am vSd)alter t)crt man: ^Virtenfird^en

dritter 5l(atTc! Ober: 2:egernfee!

Hut cergnugt in iSpertlu|la>al)bern)anbtfd)aft,

flattert man im Silju^ burd^ tie Canbfd;aftl

Sfßeg bann t)ei§fd mit ^efj unb lleberjte()ern

!

^n tk gu§e fc^nattt niön fid) tk (Bfiern

(I)ieö ifl ndmlid) ber "piiira! »cn -Sft!)

Ober (und) mit fc^metternbem ©ejobel

3tel)t man auf ben ©aUberg feinen 9tobe(,

Um Ijerabjufaufen — aber roie!

grei üon ©racitationegefe^en

©laubt man fid) bei folc^em 9h'eber()e^en

!

Ober aud) ben Bobsleigh fu^n benut^enb,

giiegt man — immer gleid) in (jalben !Du^enb !
—

i^cn ben J^ob'n, wie ein geölter 55li(p,

Ober auf beö 9lennroclfd fdjmaler ^ufe

J^dbrt ber SO^enfd) oon jeber ^JUter^Rufe,

Ober aber bdudjlingö auf bem <Bi^

Seö Toboggan liegenb, ober aber

Sarm im 8d)litten ^interm Orlon)=2raber!

Ober auf bed 9tifferfeed (Jife

Sie\:}t ber S^ngltng fd^mungcofl feine Greife

^(lö ein 93irtuDd M Öleid^gewid^tö

:

dreier, vSd)lingen unb Spiralen mac^t er,

Pirouetten, 9lebgang, 9lucfn)drtö-''<»(d}ter,

Spielenb leid)t, aii war' tai üüei nid)td!

Sd)littfd)ub*5enni^, gii^baü, J^Oifet) fpielt er,

Ober mit ben (Surlingileinen jielt er.

Sinterfport! Unb frifd}erglul)te 50Bangen!

3aud)jen! fliegen ! Sagen! ^afd^en! gangen!

Sei^e 5[öintern)onnentt)unbern)elt!

Me Stubenbocfer unb «p^ilifter

$or ber Teufel! Mc^, waö in trifter

@ro§|>abt grdmlid) ftd) jum Ofen Wlt!

'^(ber wer bem Sinterfport ergeben,

50?dnnlein — Sfßeiblein — ^urrat)!

Der foa (eben!

9ieDcrmeier mit ei

2?er S^anbeevatcv

Von XMattin ^tvabt

„^omm auf meinen ©cl5o§, ^anV Xet Äönig
winfte einem ^tüerge, ber ©ranbentrad^t trug, ^m
9}lcnuettfclbritt fam er aufletänjclt, ben Qro^en
<5d)leifenl)ut swifdien swei ?}iHgerfpil^en fdjaufeinb.

3)e5 Starren gelbe 3)ogöc f^od) fdiwanjwcbelnb
nad^.

„2)u btft flein, ©iotto, unb nid^t üiel breiter

benn ein SQn3m|d)aft. ^arum wirb X'xd) mein
fdjmaler ©dienfel wo^l tragen fönnen, ol)ne ba§
mein fd^IagfüiffigeS ^er,^ gleid^ lo^poc^t!"

„'J^ein ed)enfel ift breit . .

."

„2)u follft nid)t fo fpred)en. ^ä) wei§, ba§
mein (2d)entel fc^mal ift. ©ie^ X'ix ©ranbej^oä
Steine an. ^d) glaube immer, ban i^m bie Öeber«
t)cteu planen!! Sllfo id) will nid)t fold^e? erlogenes
8eug üon 3)ir boren. 8onft laffe \6) Dir bie

©ranbentrad^t wlebcr auöucbcn. (So! Siran mir
im 53art wie ein lieber ^^lut^^freuub uuö börc!
Sd) \)cihe Stngft, bore! ^d) \)ah6 meine 2(l)nen

geftern überbad)t. ©tue lange 9ieil)e von gefrönten
aJieufd^en. ':b}a^ war Dein Spater eigentlich, fage
rafd) ?"

„©d^mieb, ein fetter Sd^mieb."
„Da boft Du'§, fett war er. 2«ein SSater batte

eine ^4^agenfigur. a^ein @ro§üater mütterlid)erfeita

batte fold)e 53läffe im ©efid)t, ba^ man it)u fcbon
mit .^wan^ig für eine fieid()e bielt. 8icb, wa§ id)

glaube, ift, ba& idE) bünnfäftig bin. ^d) habt
fed)ö ©efd)ted[)ter Könige bi»ter mir. Unb ibrc
2U)uen woren audb fdjon ^eriiöge ober fonftwie
grofje Sbiere. Die ijabtn mir bie SebmSfiaft
oorweg genommen, ^d) glaube, id; bin bünn=
fäfttg, dlaxxl Sd) babe fold)eS ©raucn üor meinem
Seben, weil id) bünnfäftig bin, D^arrl"

„Du trägft ba ©pi^en an Deinen 9}lanfd^etten,

^bilipp. ßann man fagen, baf5 ba§ ©cwebe nid)t

Ibalte, weil ba§ 2lrmbanb, ba6 an Deinem ^anb-
gelenf flirrt, üon gcfcbmiebetcm ©olbe ift ? 9J!etaUcn
ift ber Q3au bon U^auern unb ©ölbnerlcutcn. Siönige
finb sarter gewebt. Slann man barum fagen, ba&
fic ntd)t ballen? Obt ^abt fecb^ ©enerationen
gebalten. Obc raerbet fieben galten — wenn ^n
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lüillft. T\e ^'6n\(\m wartet . . . Hkr '^n foinmft
iiicl)t . .

.1"

3ä() finang er I)crimtcr.

Xer Siönig ful)v auf, unb bic ^oooe Ijob bie

Saften.

„.C^cB, I)Cft!" fcfjrle bie OJiaieftnt fic an.

yjiit bvci 8piünflen voat ba§ Sl)ier bei bein

9iavren. 3lbcr cv fpraug nur an il)iu bod), lecttc

ibm bic £)aubfläi1)cii imb jaQte bann nad) bem
(5d)(eifenl)nt, ben bcr dlaw auf bie @ibc gc=

luoifen batte.

5(n ber 2;t)üv niad)te bcr Rnjcrfl feine fcbiefc

ii^cibengnnn, 300 ben ST(nmp[u& im 5Tn;y jurücf

nnb riet:

„^d] flrüfee meine biinniäftigfte aJiajeftätl Söenn
^[)x b'intei ^tmanbem beringt, 9Jiaieftät, l^inter ber

Mönigin, bitte! ^br Sdjlaf^immer ift im Obcr=
ftocf, tinfer ^anb, bie äwcite Z\)\\x, garnid)t in
uerfeblen, and) für bie bimnfäftigftclliaieftät! .

."

„^omcnico," fagte ber Slönig nad) wenigen
ajiinntcn ^n feinem öan^pater, „id) fürd)te mid)."

„Ta^i ift bcr 2BeItflang, ^JJiaieftät. mie Röuige
baben fid) gefürdjtet. STie großen ©ipfcl böien
Snerft ben louner."

„%bcx eg ift gar fein Bonner, fonbern ein

gittern, llnb c§ ift imuenbig!"
„'la^ finb bie ,lbeen, aJiaicftät, bie bie Söelt

erbittern laffen roertien!"

„3i^a^^ für ^been bab: id), !J)omeiüco?"
„Tn loirft bie ^iriie grofj macben

"

„9Ztd;t immer bie Slirdie! 3öa§ fonft?"
»^n mirft deinen ^irfd)parf am @ni)ana

pergröfjern."

„"Dn Icidiii über foId)C ^bcen, !I)omenico. ^d)
njeift e3. 5lber id) liebe bie ^irfd)e. ^d) liebe

iic fo!"

„9J?aieftät, rote foKte id) lacben? ©inb nidit

ancb Öirfcbe (iJefdjöpfe (i)otte§ ? Unb gibt e5 nid)t

Siöiiige, bie ilire ßeit böfer pertreiben? ^at eS

nidjt Stönige gegeben - nnb c§ gibt leiber Sente

mttm^mämt^^ ,^t. "^ rlYi'i'i^" ,lrril)rn -, lijj;

ibren Suiten nacbgcbangen unb il)re§ gieifcheö
Suft gofoftct babcn?"

,M). i:omcnico, Xn bift gut. Obpr bift 3)n
nur f ug ? Xn fmbeft nidjt^S ©d)l'mme§ babei,
baJ3 id) wie ein fcnfcbcö SüJöndjlein lebe?"

.,Sd;amme§? öeilig roirb mau Gure aJiajeftät
fpredjen. (Sin ©rofjer, bem lauter gla te Sö^eibcr
auf feinen 2ßinf üu ©.böte ftünben, überminbct
tfiVü ^Icifd), roeil er gläubig im -i^errn unb ein
!Diiner unferer gebeucbcitcn .^irri)e ift . .

."

„^u meinft, id) überipinbc mid;? 2«einen alle,

m\i id) mid) übcrroinbe?"

,M ift nur ein (S3lauben in unferer ^ird)e.
Vllle benfen roie id). 2öie folltcn fie anbcrs ben!en?
©in dMnd) fagte mir neulich, bü& bie Ucberipinb=
ung feines ^leifd)es feinen fo üiel foftcn fönne
roie Seine UJiajeftät. Sie bobe fo gläuu'nbe
^ilngen unb fo finnlid)e Sippen, man fäbe ibneu
an, roie fie nacb bem 2Bcibe pcrlangteu. 2ßenu
bie ajiaieftät bennod) nid)t

—

"

„©agte er bag? (5in dMnd), fngft 3}n? ©age
c§ mir nod) einmal. 2öic bei&t ber i>3ruber?
x3d) mad)e ihn gum Wm. Sage es ibm. Unb
er foll felbft fommen, fid) bei mir bebnnfen."

. •
. 3)omenico erblaßte, ßr leiftcte nicbt gern

^orfpann.

,,3cb überroinbe mid)." ©r mufjte felbft lad^eu .

.

(Sin Sd)ipert fliirt über bie Sd)iüelle.

,,^ilb, (iimabai)a, mie fommft Xu uuange=
mclbet ?

„Xcx dlaxx fagte, baf? Xn mid) ermarteft.",M ber ^Jiarr e§ gefagt? ^a, bann erroarle
icb X\d) öaft Xn X\d) geärgert, bafj er
gnanbcntiad^t trägt? y^ein, nid)t ipät)r? Mittel
er ift fo gut in mir."

Sd)roeigeu.

„Xn tüillft tm 3lufftanb für mid; nieber«
roerfen ? ^a T

„"la bie aiJaieftät e§ bcfel)len."

„Xn fagft fo: ,ba bie gjiajeftät C5 bcfeblen.' Xn
läßt X\x pon mir bod) nid)t befeblcn."

„3d) laffe mir immer Pon ber aJJaicftät be-

fcblen. ^d) babe and) deinen öater mir befebten

laffen!"

,^(\, mein 5^atcr batte and) nur eine ^agen«
ftgur. 5lber id) glaube 9J!aieftQten befeblen nid)t,

fonbern werben immer nur befoblen .... Giiiuv
bapa, id) möcbte ^icb ioa§ fragen. 5lber Xn
b.nfft nid)t fo finfter fein. Sin idö ein 2öeid)ling?"

Sd)ipeigen.

„?(d), fo fag mir bocb, bin icb ein 233ei(^Itng?

Siebft Xn, Xn nntiuortcü nid)t. Xa^ foll bcifeen,

id) bin einer. 9Jieinft Xn roegen ber Königin?
Gs finb bocb crft fecbS SJionate, bafj wir 'per=

bciratbet finb. ^fc^ fann mid) bod^ nod) äubern,
(5^imabapa."

6imabat)a fd)iüeint weiter.

„5(ber, wo icb bie ??francn nun einmal ntd)t

mag!"
„3b fab bie Ki)nigin eben beruntcrfteigen."

./iöollte Tic bierber V" X\t ÜJiajeftät erfd)ridt.

„Sie wollte mid) anreben. 5iber id^ ging
mit gefen!en klugen porbei unb überliefe fie bem
^3larrcn."

„^a, aber wenn fie bocb !onimt?"
„Siel), Jlönig, Xn ^aft ajiänner an deinem

."oofe, bie alle§ für X\d) tbun. 3d) fdblagc 5^eine

6d)lad)tcn, ©uerillo regiert bas Sanb, Garcna
perforgt ben ^alaft, ßcrillo ift ^ägermeifter — x(^a»,

weife '\d), welcbes öofgefinbe fonft nod) 5(emteru
porftebt. 2(bcr ben ^ienft bei ber ^'önigin fann
X)\x Siliemanb abnebmen. Xa% ift bag ©in,^ige,

wa§ ^u bi)d)ftcigen pornebmen mufet. Xa^ ^^olf

erwar' et e§ — unb bie .Königin nodö mebr."
„Simabapa, id) glaube, icb bore ibre 6d)^eppe

branfeen fd)lagen Simauaua Mfif^ ^^r' Xn
bleibft bier! W\n, \\% bin f'cVn 2Bkjd)ling.
(£imabai)a, Xn follft gd)en! @eb rafc^"

• • •

,^u ^by»ft ^u nitt Sifnift )

"

„;5cb roollfe 5dicp' iW Den ^Ibenb Yn mir biftelT
Ußir baben frangöfifdje {^yn\)nn bcfoinmen. 5lber
wenn Xn nid)t berauffijmmen willft, fo -fdjirfe id)

fie X\x ancb binunter. Sic finb eine 3)clifateffe,

fagte bie Olioarea."

Sd)weigcn.

„3d) fd)icfe fie X\x ancb binunter. 5(ber fie

werben falt auf ber laugen Üreppe. Tie ©äuge
finb in weit Sßeifet Xn, bie Sauce leibet barunter."

„^n weldjem ßinnUer foilcn wir bcnn effenV
Xtx Speifcf.ial wirb bocb renopicrt."

„5Billft Xn nid)t in meinem Bimmer fpeifeu ?

^ ift fo langweilig bei un§, ^bÜipp, unb fo ftill.

yiie fcben wir einen ai/ann in unferen j^immern.
Unb bie Sauce wirb fo reid)t falt auf ben treppen."

Seife flirrt ber ^egen an ben Sbron.
„Unb wann wollen wir fpeifeu?"
Jim .»cun! 9iid)t por neun. 3)ie -Ibübner

weiben fo fd)wer weid)."

,3iein, iil) fann am ^.?lbenb nidjt in gefd)loffencn
@emäd)ern fein."

,^
„Vlber bie 33alfoiitbüren ^um ^^arfe werben

ofTPu fteben. X:\z 9Jacbtigallen werben flöten.
Uub bie Sepfcpcn unb 4M)a,^intben weiben il)ren

Tuft berauffcblngen."

„(5^ wirb fd)wül wcrbcu."

,X\n id) wabe fiU)len 2Bein bcftellen. ©auü
lii()len. Uub Cuellwnffer für Ticb- Unb wir
werben pou ^^cincm i[Mrfd)parf fpred)en, nur pon
3^einem Öiri'dipaif."

(5r ficl)t fie mifetrauifd) an.

„®enn id) X\d) bitte, %n fommcu, fo fomuie
bod) einmal, bitte! ^d) will ja pou X^xx nid)tes,

als bafe Xn mit mir uifammcn ifet!"

@r erbebt fii) pon feinem 2bri)ncben uub, tnbem
er i^r mifetrauifd) in bie bittenben Singen fd^ant,

fagt er 0gerb:

„^cb werbe fommen.*
5U§ fie ficb entfernt, fiebt man einen 9f?urf

burcb feine ©eftalt geben unb i^n bie öaiib ballen,

eine 53ewegung, mit ber er ficb ^taft fuggerieren
will. . .

* * •

^ic Königin raufcbt binaus. ^n ibren 5Utgen
ift nid)t mebr ber ^{an\ ber Quitte. (Sin Säcbeln
be§ 2;riumpbeS übcrbufd)t bie 8üge. Die weifeen
?\inger, mit benen fic bie ?}alten rafft, bewegen
fid), wie wenn fic bic ©nitarre in einem Sd)er,^o

griffen. Sic mufe fid) ;iwingcn, nicbt Por fid) bin
3U fpicd)en, bamit nicbt bic Sd)ranKn tixQa^

boren, bie in einem Sd)loffe überall lauern.

Sic erfcbridt plöftlid). X\t gelbe Togge um=
fried)t fic. Sic bat fie nid)t fommen feben unb
legt nun bic öanb auf ba§ pocbenbc öerv

Xtx '^axx ift aucb nidjt weit. (Sr ftebt im
©efprädö mit S^omcuico. Sic finb bie beften

?^reunöe. '^max fcbwärgt ber eine ben anbern
fortwäbreub bei Seiner aJiajeftät an, aber bicS

tbun fie in gegenfeitigcm feinpciftänbuife. Sie
wiffen, fic braud)en einanber, uub gefallen ficb

aucb. 2)ie Slirdje bat immer bie Sllugen geliebt,

wiewobl fie für bic Firmen im (^3eifte ba fein

wollte. . . .

2)ie S^Önigin raufcbt porbci. Xzx S^nrr erbält

einen leucbtenben Jölid.

„Unb wie icb 'J^it fagte, pater sanctissime,
wir baben ibn. Xtx 33lid eben fagt alles, ^cb
bötte ibn niemals, fage icb X\x, nieiuals ba^u
befommen. . . . Slber auf bie fran,^bfifd)en .lMibn=

eben ift er mir bereingefallen. Unb wenn er crft

oben ift — aber baoon barfft Xn \a nicf)ts per-

fteben, pater castissime. . . ^aft Xn gefeben, wie
war? (Ss war wirflid) nidbt fo Icicbt,fic glüdl

thjü IT -^inhpiitfu'fnmmpn mn

wenn baJ^ll bbl)ud)cn werben follte, wirb er
ibn nicbt \n fd}mal finben. . . . ^er wirb wirf=
lieb ©ranbes^os 53eine baben, bem bie Seberbofen
plaften. ..."

Opf

E. L. Fuchs (Dariasiadt)

er

stellt bic Senaten in bie Zeitige ülunbe,

(^äfte nnl)cn um bie jipölfte ©tunbe;
Stitt unb ftol5, ipcnn lüir fie nic^t ücrgeffeu,

©ie, bie unfcre (5rbe einft befeffen.

Sie, bic einft bie Sonne frof) berfpiirtcn

Unb ben ^flug burc^ unfere 5lccfer fül)vlcn

Unb bcr Scholle teure Saat bertrauten,

Söitbe SSnffer bon ben 33ergen ftauten,

Scttermolfen fül^n ben 93li^ entmanben
Unb bie (Farben ^eifjer 2:age banben.

Stoßt bie Sd)a(en in bie (jeiligc 9huibe —
(I'innial nol)t auc^ m^:>, and) unS bic Stunbc,
Xa 53cfit5 unb Ü{ed)t an ,<pof unö .Socvbe,

Slnbcvcn ipirb bie ^crvfd)aft bicfcv (iTbc.

Unb bie laffen uufcren ^^flug nid)t voftcn,

Söcrbeu Si^cin bon unferer Slelter toften,

(i'vnteu Ijäufcu, mo mir SSilbnif5 ^tpangcn,

äl^cge ipeiten, luo tuir eng gciiangcn,

Unb um 'iWittcrnacl)t in l)ciligcm Scl)U)cigou

9Jäl)er nod) ben gülöcncu Sternen ftcigcii.

(^3ä)'te nal)cn um bie 'siPölfte Stunbe —
Slcllt bie Sct)alen in bie l)ciligc 9iuube;

X\z lüir bringen 53rot unb S^cin "i^^n Srüinmeu,
SQiüffcu balb, ipie balb als (^dfte fommen,
iDtüffcii balb, luic balb, bei neuen (Jrbeu

Um '^a^ Opfer eiuigcr Siebe ipcrben.

Victof ^acbung
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fraufetn l^oflPe
oR. (H)5fffe (Otlunc^en)

tPintcirfport

Senn man Zvnhfcil MciO, ani ^auö gcfelTelt,

5i>ciin c^ trauten mic im DampfbaD ndjTelt,

Senn ter 8turm ^aterncnpfatjlc btCi^t

Xlnt t)em ^ad) tte (^dHetc m'ctcrfdjmcttcrt,

^Bcnii e^ iicbclvciOt imb fc()(arfcrivcttcrt,

'^cif) Olli (Jiebar ^siifluciiia fncijt —
%^, taiiii jlehiit tcv ©refjilattmciifrf) i>crfne§(id):

„ypcV tcr ^iciifcl Mcfcn Ui^illtcr!" fd^licfjlid)!

Üd), maö iihm'ü er iibcrbaupf vom Ubinrcr'^

;valfc()licl) meint er, rö ludr' j)?id}tö tahintn'

Hut in 5Bahvl)cit iO er maqnffif!

Jvrcilicf) iiid>t im v?c()mnt3 ""i'' Tiialm nnb t^nnile

Uiirror 3tiaf?cn, mi> «nö tcr ocrbiuijte

^dnicc ciH ibrci iimv^dtfdjcrt, grau mit biif —
?)icin! 'lC>eit aufKw i\\ er nur erfrculid),

2Bp tcr ed>iice iied} q\n\cvt ivcit'iungfrdulid)!

®!C beilreut aik^ einer ^urfertefe

S!\cc\t cii^tcinu tk ^lur, "tic mafcKofe,
5L^ie ein frifdij^emafdiiie^ .Ocmttud) tcrt,

^Beiije %^l>l)lcr UmIcu auf ten Giebeln,

3:rccfcn fiuirrt c^ unter miicxw »^tiebedi —
O, tciim i)\ e^ 3eit s"m UBinterfpert!

9)?it gefd^miertem ed)ut) mit meünen 5rNe)len

JiBaÜt mv^n taiin ju frobeii ^ii>iiiterfe)leiu

Kikt^ tx'hu)t im sl>al)nl)of fid) gefd^dftiij,

3"i^3i^ ^'ciite, flinf unb ivaDenfrdftig,

'^(Ite and), \d)ou telbfl betecft mit ed)nce,
etranime mati% flette 5taoalierd,)cn —
Hut) m ^d)a(ter bert man: ^^artenfird^cn

dritter 5Ua|Te! Oter: 3:eviernfee!

lUit ocrvjiiiujt in *^pertlu|la\ibloera>anttfd)aft,

blättert man im SiljUij fcurd; Die CanCfd?aftl

Seg bann bet§f6 mit |Öerj unt Ueberjtebern

!

5(n bie gu§e fd)naat mim fid) bte ©fiern
(t^ied ifl ndmlid) b^*- ^ j»v^d »on <Sft!)

•t)ber aud) mit fd^mettenifcem ©ejebcl

3tebt man auf ben 5Baüberg feinen Diebel,

Um berabjufaufen — aber rote!

grci üpn ©raoitation^gffetpen

©laubt man fid) hei fo(d)em 9?ieberbe^eii

!

Ober audj ben Bobsleigh fubn benufenb,
gliegt man — immer gleid) in balben X^u^enb!—
^ü\\ ben |)L>b'n, mie ein geelter Q5lii^,

Ober auf be^ 9knnroolfd fd)maler ftufe

Sdbrt ber Wlaw'd) oon jeDer Q(lter«!.(lute,

OCer aber bdud^lingö auf bem ^i(^

©eö Toboggan (iegenb, ober aber

2i>arm im 8d)litten binterm Orlow=3:raber!

Ober auf M Dlifferfee^ (iüe

3id)t ber Sungling fdjroungooü feine Streife

lü^ ein QSirtueö beö ©leid^gemid^tö

:

t)reicr, v^d^lingen unb v^piralen madjt er,

Pirouetten, mebgang, 9iucfmdrtci--*J(d)ter,

epielenD lcid)t, alö rodr' ba«^ '^(Ueö nid)tö!

ed}littfd)ub-3:ennid, Jugbatt, Reifet) fpielt er,

Ober mit ben (^urlingjleinen jielt er.

2Binterfpert! Unb frtfdjerglubte ^Bangen!
3aud)5enl fliegen! 3agen! Mc^en! gangen!
5Bei^e 5[ßintermennenrounbermeU!

Me Stubenbocfer unb «pbililler

^^oV ber Teufel! :Kaeö, roaö m trifTer

©re^jlabt grdmd'd) fid) gum Ofen ba(t!

'^(ber mer bem Stnterfüort ergeben,

3}?dnnlein — Sfßeiblein — burrab!

©er foü leben!

^ietiermetcr mit ei

2>er ianbc6vatct

Von niartirt ^erabt

„STomm auf meinen ©cl&o§, 9^arrl" 3)er ^önig
minfte einem Bwerge, ber ®ranbentrad)t trufl. ^m
DJknucttfdjritt fam er anaetäuüelt, ben ßrofoi
8d)Ieifenbut sraifdjen .^mei ^^inQerfpit^en fdjaufelub.
Xe^ maxxen gelbe 2)o9ae frod^ fd)iüan3mebelnb
nacb.

„2)u bift flein, ©iotto, unb nicbt üiel breiter
benn ein San3cn[d)aft. SDarum mirb Xid) mein
fcbmaler 8d)enfel mobl tragen tonnen, obne baji
mein jdjlaöflüffigeS ^er,^ gleicb lo0pod)t!"

„Teiu 6d)enfel ift breit . .

."

„2)u iollft nid)t fo fpred)en. ^d) iüci§, ba§
mein Sd)entel fd)mal ift. 'giel) ^ir ©raubejüoö
5J^eine an. ^d) glaube immer, bafj il)m bic Seber-
bcfen plaBenü 2Ufo icb roill nicbt fold)e§ erlogenem
^^eug üon 3)ir boren. Sonft laffe id; ^ir bie
®rant)entrad)t micber ausgeben. So! ^Ixau mir
im 53art luie ein lieber ^^hit^^freunb mio bore!
^d) habe ^Ingft, l)öre! ^d) babc meine 2(bnen
gettern überbadjt. ßine lange 9ieibe uon gefiöiiten
ajfenfdKu. 3Ba^3 war 3:ein ^ater eigenilicb, fage
rafd) ?"

„©d^mieb, ein fetter Scbmieb"
.^a boft XW^, fett mar er. ajiein Sater batte

eine ^^^agenftgnr. 3Jiein ©rojjuater mütterlidjerfcit^
batte fold)e Jöläffe im 03efid)t, bajs man ibn fd)ou
mit .^man^ig für eine Ccidje bielt. Sieb, ma§ id)

glaube, ift, bafj id) bünnfäftig bin. ^d) IjaU
fecb^ @efd)ted)ter Könige biuter mir. Unb ibre
Slbaen maren aucb fd)on S:)exme ober ionftiuie
grol3e 2:btere. 3:ie babeu mir bie Seben§fraft
üoriueg genommen, ^d) glaube, id) bin biinu=
färtig, JXarr! ^d) babe fold)e§ ©raucn uov meinem
Seben, meil id) bünnfäftig bin, 9larrl"

,,^n tmgft ha Spitzen an 5:einen 9Jlanfd;etten,
Hsbilipp. iiann man fagen, bafj ba§ ©cmebe nid)t
balte, meil baö ^^Irmbaub, ha^^ an S^einem öanb=
gclent flirrt, oon gefd)miebetem O')olbe ift ? SUJetallen
ift ber ^an Pon il^auern unb eölbncrleuton. «önige
finb sarter geiuebt. Haun man barum fagen, bafe
fie nid)t böltcn ? ^[)i babt fecbä ©cnerationen
gcqalten. ^t)x merbet ficben balten — jucnn 2^u





Sxäukin gofiPe

tPintcirfport

Senn e^ brausen me im I)ampfbaD ndtJelt,

Scntt tcv eturm ^aternenpfa()(e biegt

Unb »em t)ad} tte ec()lete nteterfcfjmettert,

^eim eö nebetrci^t uiib frfjlacferwettert,

Da0 eüi (^t^bar 3nflucnja fnegt —
3«, tarnt ael)nt ter ©ro^llattmenfd) oerbrte^li'c^:

„^^eP tcr Sciifd tiefen UBinter!'' fd)lie(jlid)

!

^Cci), «Jag a^ei§ er iiberbaupt »om 5[Öinter?

?^alfd)Iicf) meint er, eö lüar' 9?id)tö Dahinter
Unb in ^rNalnbcit ift er maqnijifl

?^m(icf) nicf)t im ed)miil^ unb V^mim unb t)nnf>e
UnfVcr ^tra§en, mo und ber verl)unjte

®c()nee m 5i3rci umii(ttfd)ert, grau unb bicf —
a?ein! ^^cit Quf?cn ijl er nur erfreulid),

Uöo ber edjmc ned) glii^^ert njei^jungfraulid)!

5Bte belTreut auö einer 3uiferbefe
^\Ci)t al^bann bie J^lur, bie mafeüofe,
5Bie ein frifd^gcwafttne^ ^anbtuif) bort,

mi^c «polHer (aften auf tcu ©icbeln,
2:rccfen fnarrt e^ unter unfern ^tiebeln —
t), taun in eö 3eit sum SBinterfport!

^it 9efd)miertem (Bdjul) unb wodnen ißefteu
SBaÜt man bann ju fro^>en Sßinterfeflen.

5raed brangt im ^cil}nl)cf fid) gefdjdftig,

3«"9e teilte, flinf unb ivabenfrdftig,

^Ite and), fd^en felbft bebecft mit ed)nee,
Stramme 3D?äbeld, ftette ^a»alierd}en —
Unb am edjalter ^prt man: «Partenfirc^en
Sr^ritter 5l(ajTe! Ober: 2:e(}ernfee!

Unb oercjnucjt in eportlujlroatjlüermanbtfdjaft,

fKattert man im diiiUQ burcf^ ti^ Canbfci;aftl'

Seg bann heim mit ^d^ unb Ueberstc()ern

!

3(n bie gü§e fcf^nattt man ftc^ tic efiern
- C^nfö tf> ndmlid^ t^v ^{uv^<l von (BHl)

Ober and) mit fd^mettembem ©ejobet
Siet)t man auf ben JöaUberg feinen 9lobe(,
Um ^erabiufaufen — aber wie!
?rei üDn ©raüitationdgefe^en

©laubt man fid) Wi fold^em fWieber^je^eu

!

Ober aud) ben Bobsleigh ffii^n benu^enb,
gliegt man— immer gleid) in falben Du^enb!—
33on ben ^otj'n, tüie ein geölter SlMi^,

Ober auf beö 9lennroelfö fdjmaler ^ufe
gdl)rt ber SOieufd) »on jeber 3((terd(lufe,

Ober aber bduc^lingd auf bem <Bi^

I5ed Soboggan liegenb, ober aber
Sfßarm im (Bdjlitttn btnterm Orlon)=5raber!

Ober auf bed Ülijferfeed (f ife

3'et)t ber 3"ngling fc^rDungcoO feine Greife
liH ein QSirtuod bed ©leid^gewidjtö

:

Dreier, (Schlingen unb Spiralen madjt er,

Pirouetten, 9lebgang, mucftt)drtö--"i(d?ter,

Spielenb leidet, alö war' ta^ Hm nid^td!

Sd)littfd)uti»3:ennid, gu§baa, ^ocfei) fpielt er.

Ober mit ben (^urlinglleinen sielt er.

Sfßinterfport! Unb frtfdjerglu^tc Sföangen!
3a«cf)3en! gliegen! 3agen! ^afc^en! gangen!
Sfßei^e 5Bintertt)onnentt)unbertt)elt!

'üiic Stubenbocfer unb «ptjilijler

^oV ber Seufel! Med, wad m trtjTer

©ro^jTabt grdmlid) fid^ gum Ofen Ijdlt!

'^ber wer bem Sfßinterfport ergeben,

SD?annletn — Seiblein — tiurrab!

©er fott (eben!

^ieOcrmdcr mit ei

il. ®)«ffre (dUunc^en)

2)er S^anbeevatcv

Von Wavtin ^evabt

„5Tomm auf meinen ©ci6o§, ^lorrl" SDer ft'öma
wmttc einem Zwerge, ber ©ranbentrad^t trug. 5>m
^Jenuettfdjritt fam er anQetängcIt, ben großen
©*letfenl)ut sroifc^enjnjei ^ingerfpiöen fd;QufeInb.
2)60 9?arren gelbe 2)ogge froc^ fd)tt)anstt)ebelnb
nac^.

„^u bift nein, ©iotto, unb nid^t oiel breiter
benn em San3mfd)aft. SDarum mirb 2)id) mein
fctmoler ©c^enfel iüol)I tragen fönnen, ol)nc mmcm fd)lQgfIüffigc3 |)ers gleich loSpocfat!"

„^ein edjenfel ift breit . .

."

'"^r^J^^l^i vi** ^ö fpredien. S* n)ei§, ba§
mem ec^enfel fd)mal ift. Siel) 2)ir ©ranbejiiod
iöeme an. ^d) glaube immer, ba§ i^m bie Seber«
ibcfen planen 1! 2tIfo id) roiU nidjt foId)e§ erloaened
tog üon 2)ir boren. Sonft laffe ic^ 2)ir bie
©ranbentrac^t roiebcr aussieben, ©o! Üxan mir

S t"? ^Jj^ ?*" '^^^^^ 33Iut§freunb unb börc!
^? ^^"^, *f"nft, bore! ^cb babe meine 2(bnen
fieftern uberbacbt. eine lange g^teibe i)on gefrönten

rafA?^'^"'
"''^^' ®"" ^^^^'^ eigentlicb, fage

„©d^mieb, ein fetter ©d^mieb."

.
«2)a baft ^u% fett raar er. a)?ein 2}ater batte

eine H5«9enfiflur aj^ein ©rog. jter mütterlicberfeitd
batte foldje 331affe im ©eficbt, ba^ man ibn frf)on
njit jmamig für eine Seicbe bielt. ©ieb, raad tcb

fZ(^A t^ '$• bünnfäftig bin. ^cb babe
fed)§ ©cfd)Ied)ter Könige binter mir. Unb ibre
^bnen waren aucb fcbon öerjögc ober jonftwie
grofee STbiere. 2)ie ifahen mir bie SebenSfraft
oormeg genommen, ^li) glaube, tcb bin bünn=
fafttg, ^arri Scb babe folcbes ©rauen üor meinem
«eben, weil tdj bünnfäftig bin, D^arrl"

mc,.'/.^" *^iö^* ^^ ^»'iöen an 3)einen 9J?anfd[ictten,
Wipp, ^^ann tnan fagen, ba§ ba0 ©eroebe nid)t
baltc, meil bad Slrmbaub, t>a§ an 2)einem ^anb=

^a w m^^^*'
^^" öefcbmiebetem ©olbe ifl? ajJetaüen

ijt ber 53au üon dauern unb ©ölbnerlcuten. Köniae
fmb sorter gcmebt. ^ann man barum fagen, baß

I'Lu*^ ^Äl^'"^ M^""^^ ^^*^ ©enerationeit
Oebalten. 3bi: werbet ficben balten - wenn 2)u
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lüillft. T\t Röiitgin raartct . . . Hber ^u !ommft
m*t .. .1"

^'dh [pranö er l)erimtcr.

I^ex WöiÜQ fu{)v auf, unb bie ^oggc l)ob bie

2:ntjen.

„.•öelj, I)Ct^!" [cl)rie bie ÜJiaieftnt fie an.

yjiit brei Sprünflen war ba§ $l)ier bei bem
Dittrren. ?U)cv er fpraug nur an il)iu l)od), lecftc

il)m bie öanbfläd)cn unb iaflte bann nad) bem
(5d)Ieifenl)ut, beu ber 5Jlair auf bie @rbe ge--

lüorfen ^atte.

2(n ber %i)m niad)te ber Rroerg feine fd^iefe

^{crbeupnfl, jog beu STIumpfu^ im itniy surücf

uub rief:

o^d) grüfee meine bünnfäftigfte 3JiaieftätI 2öenu
Ql)r hinter 0emanbem t)crjagt, SD^njeftät, l^inter ber

Stönigin, bitte 1 ^l)r Sdjtaf^immer ift im 01)cr=

ftod, linfer ^aiib, bie sroeite ^bür, garnid)t su
nerfcljlen, aud) für bie bünnfäftigfte !)Jiaieftät! .

."

«

„^omenico," fagtc ber Rönig nad) wenigen
SJiinuteu ,^u feinem .{"^au^pater, „id) fürd^te mid)-"

,Xa^i ift ber Jßeltflang. l^Jnjeftät. me Könige
baben ficb gefürdjtet. 3^ie großen ©ipfel Ijbrcn

juerft beu S^üuner."

„^ber e§ ift gar fein Bonner, foubern ein

ßitteru. Itnb e§ ift iniuenbig!"

„Xa^ finb bie ^bceu, 2Jinieftät, bie bie 2BeIt

erbittern laffen luerDen!"

„SBa^J für 3been \)aht \d), ATomenico?"
„Tu lüirft bie Slinte grofj matten

"

3idjt immer bie Slird)e! 3Ba§ fonft?"
^Tu wirft 2)cinen ^irfdjparf am @ui)ana

Dergröfjern."

„l)n Iad)ft über foId)C :3fbeen, Tomenico, ^d)
meife e5. 2lber id) liebe bie .^^irfcbe. ^cb liebe

iit fol"

„ÜJiajeftät, wie foKte id) lachen? ©inb nirfit

and) ^irfd)e C^iefdiöpfe (i3otte^3? Wnh gibt e5 nid)t

S'lbuige, bie ihre 8eit bofer uertreiben? ^at cS

nid)t ^löuige gegeben - unb e§ gibt leiber Seute
an unferem .V)of, bie e0 cbeufo treiben — , bie

ihren lüften nad^gcljaua^u unb ibrc'5 ejlciffbe^

Suft Qpfoftct baben?^'
,M. Xomenico, Tu bift gut. Oba* bift Tu

nur f ug ? Tu fmbeft nid)t^s ©d)limme6 babei,

baö id) roie ein feufd)c§ 3!Jiöud)lein lebe?"
„SdjlimmeS? Ji) eilig mirb mau öurcSOiaieftät

fpred)en. ©in ©rof3er , bem lauter gla te SBeibcr

auf feinen Söinf ^u ©ibote ftünben, überiuinbet

bas t^Ieifd), weil er gläubig im ^errn unb ein

Tiiuer unferer gebcncbeiten Stird)e ift • .

."

„Tu meinft, id) überiDinbc mid;? äJJeinen alle,

bafj id) mid) übenuiiibe?"
„fös ift nur ein (>i)(aubcn in unferer Slirdje.

5(l(e bciifen roie id). 2Bie folltcn fie anber§ beuten?
(Sin dMnd) fagte mir neulid^, btife bie Ucberiüinb=
ung feiue§ ?>leifd)ea feinen fo üiel foften ti)nne

roic ©eine DJiajeftät. Sie bnbe fo glän.^enbe

2lugen unb fo finnlid)e fiippen. aJian fäbe il)uen

an, roie fie nad) bem 2Bcibe ücriangten. Söenn
bie SDlajeftät bennod) nid)t

—

"

„©agteerbaö? C^in ÜJiÖnd), fagft Tu? ©age
c§ mir nod) einmal. 2ßie beifet ber 5Muber?
xjd) madje ibn sum H^rior. ©age es il)m. Unb
er foll felbft fommen, ficb bei mir bebauten."

• . . Tomenico erblafjte. 6r leiftctc nicbt gern
23orfpaun.

« « «

„Ofb überminbe micb." ©r munte felbft lad)en .

.

(^in ©cbiuert flirrt über bie ©d)iüelle.

,M, (£imabar)a, loie fommft Tu uuange=
melbct ?"

,,Ter dlaxx fagte, bafj Tu micb ertüarteft."

„^at ber ^Jiarr e§ gefagt? ^a, bann erraarie

icb Tid) .... *Daft Tu Tid) geärgert, M er

C^raubcntracbt trägt? y/ein, nidbt u)äl)r? 5öitte!

©r ift fo gut ju mir."

©d)n)eigen.

„Tu roillft hm 2(ufftanb für mid^ nicber»
werfen? ^a?"

„Ta bie DJIajeftät ea bcfel)len."

^
„Tu fagft fo: ,ba bie 2Jiaieftät e6 befebicn.* Tu

läjjt Tir uon mir bod) nici)t befehlen."

„^d) laffe mir immer üon ber 9J?aieftät be-

fehlen- ^d) bitbc and) Teinen S3atcr mir befel)Ien

laffen!"

„'^o, mein ^i^ater hatte and) nur eine ^agen«
ftgur. 2lber id) glaube ÜJiaieftäten befehlen nid)t,

foubern roerbeu immer nur befohlen .... Gima»
bni)a, id) mbd)te Tid) maä fragen. 3lber Tu
barfft nid)t fo finfter fein. 53in icb ein SBeidjling?"

©d)iüeigen.

„?(d), fo fag mir bocb, bin idh ein äßeicih^ing?

©iehft Tu, Tu antioorteft nicht. Ta? foll hei&en,

ich bin einer. lUieinft Tu wegen ber Slönigin?

(Ss finb bodh crft fechS 3D^tonate, ba& wir per=

heirathet finb. ^d) tann mich bodh «od) änberu,

(Simabapa."

ßinmbapa fd)weigt weitet.

„?lber, wo ich bie ^rraucn nun einmal nidht

mag!"
„Sb fah bie STönigin eben herunterfteigen."

„5i3onte Tie hierher V" Tie aJiajeftät erfchridt.

„©ie wollte mid) anreben. 5iber ich ging

mit gefen!en fingen oorbei unb überlief fie bem
DJarren."

„^a, aber wenn fie bocb !ommt?"
„©iet), ^önig, Tu hoft 3Jiänner an Teinem

.•oofe, bie alle§ für Tief) thun. ^d) fdhiage Teine
©d)ladhten, ©uerillo regiert ba3 Sanb, ß^arena

üerforgt beu ^alaft, Gerillo ift ^ägermeifter — ma§
wei& id^, wcldheo $>ofgefinbe fonft nodh 5lemtern

üorfteht. 5lber hen Tienft bei ber Königin fann
Tir 9tiemanb abnehmen. Ta§ ift baS @in,^igc,

was Tu höd)fteigen üornebmen mu§t. Ta^ i^olt

crwaret eS — unb bie .Königin nodh mehr."
„ßimabapa, id) glaube, id) höre ihre ©dh'eppe

branden fd)lagen (Simabapa bleib bicr' Tu
bleibft hier! 9iein, id) bin fein 2Beid)liug.

ßimabapa, Tu follft gehen! @eh rafc^i"

„Tu fommft ni mir, ©iluia?"

„3dh wollte Tid) für beu 2(benb ]n mir bitten.

2Bir haben fransbfifd)e .^ühuer befommeu. 2(ber

wenn Tu nid)t herauffommen willft, fo fd)icfe id)

fie Tir and) hinunter, ©ie finb eine Tclifateffe,

tagte bie Olioare,^."

©d)weigcn.
„3d) fd)irfe fie Tir and) hinunter. 5(ber fie

werben falt auf ber langen !lreppe. Tic ®änge
finb ^n weit ^iöei^t Tu, bie ©auce leibet barunter."

„3n weUhem Bimmer follcn wir beun cffeu?
Ter ©pcifef.ial wirb bod) reuoüiert."

„SBillft Tu nid)t in meinem ^immcr fpeifen?
©§ ift fo langweilig bei uu§, Philipp, "ub fo ftill.

Ülie fehen wir einen yjt'ann in nnferen ßimmern.
Uub bie ©auce wirb fo leid)t falt auf beu äreppen."

Seife flirrt ber Tegen an beu 'Ihron.

„Unb wann wollen wir fpeifen?"

„Um nenn! Üiicht uor neun. Tie .V^ühner

wciben fo fchwer weid)."

„9iein, id) fann am '•^Ibcnb nid)t in gefd)loffenen

^emädjern fein."

^^
„Vlber bie U^alfonthüren ^um *!|3arfe werben

offen flehen. Tie 5iad)tigallen werben flöten.

Unb bie Seütcpen unb )^">i)a,^inthen lucrbcn ihren

Tuft herauffchlagcn."

„(5>3 wirb fd)it)ül luerbcn."

„^iein, id) werbe fühlen Sein beftellen. ®an^
fühlen. Unb Ouellwaffer für Tid). Unb wir

werben uon Teinem £)irfd)parf fprecljen, nur uon
Teinem öirfdipaif."

(Sr ficht fie mifjtrauifd) au.

E. L. Fuchs (Dui'uistadt)

„2Benn id) Tidh bitte, ju fo))imeu, fo fomnie
bod) einmal, bitte! ^d) will ja üon Tir nicbts,

al0 ba6 Tu mit mir uifammen i§t!"

Gr erhebt fi.-h non feinem ThvÖnd)en unb, inbein

er ihr mifjtrauifd) in bie bittenben Hugeu fd^aut,

fagt er .^gerb:

„^d) werbe fom)nen."

5U§ fie fidh entfernt, fiebt man einen 9Rud
burdh feine ©eftalt gehen unb il^n bie ^anb ballen,

eine Bewegung, mit ber er fivh ^taft fuggerieren

will. . .

* « •

Tie Königin raufd)t hinauf, ^n ihren 5lugen
ift nid)t mehr ber @(an^ ber 53itte. (5in Öäd)eln
be§ Triumphe? tiberhufcf)t bie 8ügc. Tie weisen
?\inger, mit bcnen fie bie ?^alten rafft, bewegen
fich, wie wenn fie bie ©uitarre 3U einem ©d)er^o

griffen, ©ie mu§ fid) ;<wingen, nicht üor fid) hin

jn fprcdhcn, bamit nid)t bie ©d)ran^en etwas
hören, bie in einem ©d)loffe überall lauern.

©ie erfdhridt plö^lid). Tie gelbe Togge um=
fried)t fie. ©ie hat fie nid)t fommen fehen ujib

legt nun bie öanb auf baS pod)enbe .^erv

Ter 9larr ift aucb nid)t weit. (Sr fleht im
©efprädh mit Tomenico, ©ie finb bie heften

j^rennöe. ^imx fcbwärjt ber eine beu anbern
fortwähreub bei ©einer SD^ajeftät an, aber bieg

thun fie^ in gegenfeitigem feiuüeiftänbniB. ©ie
wiffen, fie brauchen einanber, unb gefallen fid^

audh. Tie Slird)e hat immer bie klugen geliebt,

luiewohl fie für bie Firmen im (Bciftc ba fein

wollte. . . .

Tie Königin raufdht üorbei. Ter 9larr erhält

einen leuchtenben 53lidf.

„Unb wie idh Tir fagte, pater sanctissiime,

wir haben ihn. Ter 33licf eben fagt alles. Qdb
hätte ihn niemals, fage ich Tir, niemals ba^u
befo)nmen. . . . 5(ber auf bie fran,^öfifd)en .^ühn^
d)m ift er mir f)ereingefallen. Unb wenn er crft

oben ift — aber baoon barfft Tu \a nid)ts uer-

ftehen, pater castissime. . . ^aft Tu gefehen, wie

fie glücflid) war ? 6s war wirflid) nid)t fo leid)t,

ihn als 2]ater ju bem ^inbe ^n befommen. 5*ta,

we)in bas ein ©öhndhen werben follte, wirb er

ihn nidht ^n fd)mal finben. . . . Ter wirb loirt^

lid) ®ranbe330S 53eine l^abcn, bem bie Seberhofcn
plagen. ..."

Opfer
©teilt bie ©c^aten in bie lieilige 9tunbe,

0)äfte naljcn um bie jmölftc ©tunbe;

©tili unb ftol^, luenn mir fie nic^t Pcrgeffcn,

©ie, bie unfcve (Srbe einft bcfeffen.

©ie, bie einft bie (©onne fro^ üerfpürten

Unb bcn ^^-^flug burc!^ unfcre 5lecfer fül)rleu

Unb bev ©djolle teure ©aat Pertrauten,

SSilbe SSnffer Pon ben 33ergcn flauten,

^-lÖcttermolfen fü^n ben 33li^ enttpanben

Unb bie (Farben Ijeijjer 2^oge banben.

©teilt bie ©egalen in bie f)eilige ütuube —
Ginmal naljt auci) un§, aucl) un§ bie ©tunbc,

Ta 33efi0 uub 9lccl)t an §of unö ijerbe,

*:?lnbcrcu iuirb bie §ervfcf)aft biefcr C£-rbe.

Uub bie laffen unfcrcn ^flug nicljt roften,

älU'rbeu !föcin üon unferer ftelter foften,

(iTuten Ijäufcn, tpo tuir 2SilbniJ3 ^tpaugcn,

äiH'ije tpeiten, luo luir eng gegangen,

Unb um 9?{Mttcrnadjt in l)ciligcni ©cljioeit^cu

9iäl)er nocl) beu gotbcnni ©lernen ftcigeu.

(>3äfte nal)cn um bie smölfte ©tunbe —
©lellt bie ©djnten in bie l)ciligc Üiuube;

Tie tPir Dringen i^rot unb äBein ben Srommen,
SOtüffeu balb, toie Oalb al§ 03äfte foniuieu,

ä)(üffcn balb, une balb, bei neuen C£'ibeu

Um t)(i^^ Opfer eipiijer Siebe werben.

iiH
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)cr H'S|ai'3^!!fMr^^n^?(jicrm!?^u}^1 a ) yiv Der H^sini^iu^;' n > ai- .c<]icriir!.''j uucr oic DtroUi^tröic
iS'infuI)! ouj&Iüiibif rfjcr Str oub cn m ai (^ dje bei
bein t^cnicrnn^Spräfibcntcu ocr ^^al^ bori ^Jouffcr <.m 23. b.

iDi. TKilti:. Zsn beut GrIaR fani b'cr SJerböd^t gum Vfui^brudf*

(2)ie BcEctrifti]cI}c fOfitcirung be5 t^cutUctottS crfd^cint jebcn

€^onnt(i8 unb ^onnerc^Mg.)

ine Jdbmft^aff.
G r 5 ä I) I u n 3.

JBüu aWartin »ctrtbt (Scrlin).

SKic Tjäülidf) e^ nod; ]d[)Icimigcn gifdfjen rod)I 8'U iranbtc

fidj ab Doni ^iliccr. . . .

®cn §ang I)inQitf ftanbcn ^^^'^'^^^^^^öf^^^' ^^'* ^o^^ P^^)

ein ircni^j empor, rcic um eine gnid;t au3 bcn li-lättcin ju
{trcifcn. t

Dfieknan loiicljcrten 5I(]0Dcn,/roic Seher bicf, ^x^t ^inbct
T)atlcn t!)cc Tiamon in bie 53Iätter geriet, wie bc jlob au|

•bie ßicficljter mandjcr H'i-cnfchcn, bic ()ier gingen, ^n traf

.fie mondjinol einen 3}^ann, bcr mit bem Cberförpcc ju qeljen

•[d)icn. immerzu beiucgte er bloB i^n, bic 33cine fdt'dften Bei-

'ral;e Iianmcinb I)iiiten nadj. / Sie fror pIÖ|,'iIiclj wnb fct}t>'

fid; auf^ eine San?, raittcn niiter ^mei ^almen, nie fie l^icr

i\ii ^cirjcnbcn om^ bcr f^rbe ftrithciten unb fie nun unbcroctU
tiBcrräcI)crtcn. Gte/falinadj bcn 5^äufcrn prücf, ob ron ia
bcr feinD fämc, /^cnn fie fdjaucrte, unb/ron ror>i anö bcm
aU'cer fonnie biefcr Sdiauer nidjt foiiimcn, ba !am e5 fo lau,

,fo fd!mad)ma^-'nb n?cid), ba^ c§ ml/däii^i Ijeilenb i[)rc23ruft

'umfpülte. Tele Tiiclt bcn äliunb offen, bantit bic 'Buft in fie

I}ineinfa^rc unb bic inneren 95>anbungcn ifirel ^.)rpcr| civ

pot iljrcn Sibcrn in einem matten 2)un!el bnmmerli. unb gon^
inncn,^ fo tief, bn^ fie e^ nicmanbcm rertraut f)itte, fpürtc
iic, lüie biefe n)eid}e i}iift oud) um tljrc 5Banrren fpültc unb
M§ ;^ariburd)I)Qud)tc (i3efid)t il)r nodj feiner ViWb ;\a:tcr niadjte,

;fu ha§ C'S baib bcn 2on »on Elfenbein ^«Ben tomte . . .

i^Vijajcr mit il;ren STtcl^en. ^nmcilcn fnirfd^te t>r i^r leife

t)er Sanb, unb auf nadtcn «Spieen lief ein ^liub lorübcr.) Gä
mar eine it>oUültiae ©tille; man fonnte wie in einer .llm-
nrmung fd)Iafen. (Sie l]atte einen Süm i)üd)p,m>nmi^n unb
I)ielt ben §immel, bag 3Keer, bie Slgouen unb bte^JBalmen on
bie 23ruft. ^hu\) träumte fie t?on ben DIit)cnbiumen, bic

Cb bieg fretlid) aud) in bem Jallc jutreffcn roirb, uXAnbU
5>erf)ältni5rordjl, wie ei bic gegcnnjörttge Sflcgierung plan,
für bgg (\cn]o ^ctnb eingeführt merben mirb, ift eine anberi

' edjmicrigfeiten m bcrcitenW9?ad) einem '^orlranc S>r. tKnt"-
g e r 8 (fioag) über SRQffeili)gicne «nb beffen 2)i^?uffion
mürben folgenbe ^lefolutionb angenommen:

mciter^iin on ben «Bergen l^inaufflctterten. Sdjlie^lid) er-
f blicfte fie Sl^anbelbaume im 2:raum mit ben jartrotcn äJfütcn,

bie mte 5viiffe finbj
5(uf einmal pfiff e5 ron einem S)ampfer 5ct über bc^

5OTcer. ©ie macljtc auf, mar fefir pcrmorren unb für^Ite bann
ü)t mm ^ijjig burd) [le ftrömen. ^e^t moüte fie an bcm
lUcecr entlang gelten, bie fdjrodnfeu Sinicn be§ ^ori^ontS fam^
mein, aud) ha^ (3xün bcr .V)änge mit ben Slugcn in fid; auf«
nel;men, fid; aurufcn, ba^ fie lebe unb bal^inf^reite

2)a fie rociterning, füljlte fie "baß ©lürf eines fidj fclig un
fid) fclbcr brcl)enben Ärcifcl^, bcn tiefen «Raufdi. roenn ma^i
reinen anberen aU fid) fclber hxaudjt. Sie ftrcid^clte fidb \)a'

für, bafi fie ein fo gutes 63efd)öpf, fie l)atte fid) lieb, mcil fie

ein fo feiner 2)?en|d) mar, ber mit fid^ felbft fo glüdlid) rourb.

,

unb je mciter fie an bem ST^ecr entlang fdjritt, befto blühen-
bcr mürbe \\)z (31M unb iljre ^uocrfidjt, unb ibre Slug^'t
blül^tcn mit.

Sflä fie in iljr <poteI gurücüctm, rcrlanote ftc, bag möu
für fte gcfonbcrt bccfe. 2Bä.)renb beä ganzen ^taWcß unte^-
Ijiclt fie \\d) meitcr mit fid) auf bicfe SBeife, fo batj fie fidh feli-

erlefcn rorfom. • ^ 1
^

• ''^^i K ^<^ ^^^ 3ii"mer gc^cn roolltc, übcrgob man ibr
einen Jöricf, bod) H fie fal^, ron mein er ftammte, öffnete fi'^m n\d)t, 2)enn iljr ^ann mor fcljr c^nt ^u \^i, aber waß i-

-

tl)r 3u lagen liattc, bicfc (Ermahnungen, fc^r öorfidjtig v,
fem unb bIo§ bcr ßJefunb^cit j^u leben, fannte fic fd)on in
uorau^. Üludj pa^t<i ein 53rief von il^m nidjt gu iijrer Stim-
mung, ju il)rein ©efül;! ron bcr Fieftigen @ü§e unb bcm ftarteu
(^ang be§ 'Dafein§.

/Sluf iljrem 3tmmct lehnte fte fidfi in ha$ genflet. 5)a^
burfte fie jid^ mol^I fdjon erlauben, ein menig ber ^Tbcnblur
fm) au§$ufe|jen, ga, fie toar gefunb unb munbcrooll bi-
SBcIt . . .1^ 1

,„f^-.i^«nte ir^re ^tleibcr ab unb fanb fte fd^ön unb fid;
fclbft nid)t miuber.

Xa fic cinfd;Iafcn rooltte, fagfc fie nodi einmal: SSa5 b^
für cm entaücfcnbcä 03cfd)öpf bifti SKit 'ber edigfeit pop
biefcn äßorten fd)Iicf fic ein.

^
S)q5 Seben mar fo [angmcilig. %aß Wim fal^ einen

immertort auß benfelben «lugen an, blau, blau, immerfort
blau, ^iim 5lbenb grau, grau unb miebcr grnu. /Ueberall, nad
öUen Seiten, grüne 93üfd^e, fte moHtc aber einmal einer
nacften S'clfen fe^en. 2)ic Suft toar, nocfi tyenn ber !Regci
t^eruntcrfpri^te, ganj meid^. ipSttc bodj bcr Siegen einriia

g^goffen, märe bod) ein gmeitel ^JO^ccr einmal jnm Simme

un5c)tcJrßtcn li'Zad^ric^t aufolge crtranferHl^cn^sÖoein?
bo^net aal^Icnbcn Ort SI u ft i n (?ennft)Ibanicn) b r e i - b i 3
^""f^^""^g r t 5K c n f c^ c n in einer glut, bie infolge eineS

Ijeraulgeraufdht, bafe bicfer kue SDuft, bicfe erfticfenbc Sinbig-
I;cit t^rt3cfd)mommcn wäre. gl^re neue .^bcnSflammi
moHte ^11 ^jyeuetn fid) cntpnben. 5lber fobalb fic aii^ ibr
^ernu^fdjlug, itmibe fic gleid) jum R-Iämmdjcn miebcr mfam-
mcngcblafcn. ®icfe laue Siift bulbcte feine Scuermirbcf.)

Vluf bie S)aucr mürbe fie fe^r nicberqefri)Iagen: ^cnn bicr
lag jener ungemeine S[ßal^nftnn uor, bafe fie fid^ aefunb gc-
mad)t ^atte unb bonn. fo gut wie au^gc^eilt, in SÖ'ärmc unb
iHu^c unb (Blcidjförmigfcit erftidte (2ß fam fo, bafe fie m-
meilen auf einer San! Dor fid) ]&inmcinte.

fmii bem 3itnmermäbd)en ftritt fie unb hat i^r bann miebcr
mit ben ^tgcn ah. 2ßenn ber Sortier feine Briefe fi'it fie
jatte, marf fie i^m bofc ©orte ^u; gab t$ meiere, motüe jie am
Iicüftcn mit jebcrmann anbinbcn, bcnn tß nrnren bodj) nur
Die felbjtücrftünblidien, oon bencn man im S!^orau§ mufete, hai
fie fanien unb maö fic brad)tcn. 25?o?\u mürben jlc gcfd)ricbenV

^

SBcnn fie fidi nidjt langer aufrcdjt l^altcn fonritc, gino fiem bie (Waffen beS etdbtdjen^, bamit bie Jvrauen ihr bört'iljrc
.epi^enarbeitcn anpriefen. Sic benahm fid) bann mic eine
große J^cime, bic gar nicht himuhören fdjien. ^(bct fdjliefe.
lid), fdjcmbar blinblmg^, nahm fic cincS ber angebotenen
garten ©pijjcntafdjcntüdjcr ober eine runbe ^ifd)bedf,* unb ob-
mrhl fto mu§tc, ha^ biefc SBeibcr von SHapaüo bcm §anbeln
pganghd) marcn, ja cß ermartctcn, gab fie fofcrt bcn ^reii?,
ben mon ücrlangte. ^cnn follte |ic aud) noch hanbcln'?

Gä mar aber fdjänblid) Don ihr, büß fie immer oon neuem
biefem Salter uerfieL ©ennjihr 2J?ann bradjte grofee Opfer,
Xüenn er fie hier unten in Italien lange SKonate leben lieg;
unb miemel hatte bic ilranfhdt fd)on oerfdjlungen I /'„58er-
fcijlungcn" micberholte ein 2:eufel nadjäffcnb in 'iht.

^ ^cr
fie lieg fid) nicht irre madjcn: tß mar mirflici) \qUd)i ron
ihr, fie heunte el, fie meinte aud) . . : 5lber irgcnb etipaS
mu§te fie bocf) tun, menn haß über jle !am, biefeS alle« fiber-

rcnnenbe (Befühl, bag man leben modjte, unb babei biefe un-
geheure Sdjlaffhcit unb gren^enlofe SHübe . . . J

ixß regnete cine^ Sf^adjmittag^ micber unb, ^orfidjtig in

®eden gehüllt, ging fie auß, um auß foldjen ©efühlen irqeiib

eine bcfrcienbe ^at 3U begehen. fSBenn eine jJ>erfäuferin

ihre 8pit;'-n anbot, })Xih fiebic 5lugcit ju, um nidit micber
bier^u norfudjt ^u merbcn, bcnn emig tonnte fic foldjc ^iuß'
aaben nirl)!: bcftrcitenj

SJjr iißcg führte fic am $Kecre hin unb al§ fie nidfjt ciel

©djr.itte gegangen mar, fam fie an einem ©ebäube an, auä
bem eine Icidjte 5lßufi! erfdioü. Xa ber (Eintritt nur mögli^
mar, menn man eine iTartc löfte, unb i^r ^rei^S fid[) \)od) ftcflte,

Wi^ fie bi.x%r immer fid) gefdjcut, eine 5^arte au nehmen.

.s^eute eilte jic auf ben (ringang gu, um rafdj eine au löfen,
cl)c fic äur ibefinnung fämc. ^

'

inuf bem 5!iccJ })Klt fie atmenb an. mie c§ buftctc, mie
bö§ fic anbheö, ma^ eß ocrliicBl ^ Gä mar ba eine Sauber-
mclt, mit ©rotten unb GJalericn, ^^auilfong unb ^BaluVtrabcn
Ijuz raufc:)lo baß a)?ccr, bie ^kirnen f^nueiften ihre Vl^ebcl
unö bie >jilrorien hinaen reif anß bcn lüften jum Tlmbt
Ijuiab. 8ie ging m baß S^außjunb bort bie Icidjt qcmun-
bcncn ^t^cppcn auf unb ah, al^'menn fic in ein Sdifoft qe-
ratcn fct S^a jagen himmlifcbc 9)iufi!anten, bort maren Siir-
räume dit bunten ^ccTcn, befliifenc SBebienftcte fd)(urftcn
e^n^r, bie 5D?cnfd)en, bie hier manbelten, marcn b\c gronc

^^]t\
nUe5 gitterte rom grogcn ^cbcn unb (^Jeniof^cn

eine 2:rcppe obmärt^' fchrcitcnb, fanb fic - ba m'ar dn
pptelaimm.cr. f le tragtjc einen ^^agcn, oh man fuh ba nicbcr-
la[|cn Mirrc C:r hib jie ein, unb auf einmal ftanb fic et
einem cruncn 2:ifch, auf bem 'Sohlen gefchrieben ftanben unb
linicn gelogen maren. {2m bcfradlcr 5:^crr bat, ,^u fpiclen,
c^> ftanben aud; $er|onen herum, bie cß taten, fic fah. mic fie
ein, jmci, fünf Jvranfcn auf eine 9?i:mmcr fd-.fcn, bann rollte
am y[etenti|d) ein ©ummiball herum, lief fidi frei^runb anß
un5 blich bann plö^Iidi mübe in irgcnb einer ^Ncrfcnfuna
miett. JDjQn rief eine i^ahl, harftc baß ©clö aufammen unb

Icljiturcltc ba^ (Bcmonnenc miebcr aurüd. -^Gin junger 3J?ann
oeum f4r mcl (^clb mit ber^ed;aufel augcfdjoben. 0, mie
mußte er glüctlid) fem .

". . J

mar ihre 5irci:tc elf. Sie fanb fid) in biefem 5rugcnblirf fehr
octioorfc.t, bann aber fühlte fte garnidjt^ mehr, fo^ febr pocfite

ihr §er,5. unb banr' laerfte fieyplöj^lidi, ba^ ber «Bali auf eine
<ini>ire iT.'ummer gefallen mar. /'fBicUt\d)t mar baß Äinb ihrer
9?(tdjbari.i erft fünf gal^re olt^gemorbcn. Senn bicfe 9Jad&-
baim gemann.])

^ r^^cfet g'ng e^jhr miebcr, mie amG-ingang. Sie fc^tc bcn ^xocitm
^vranfcn fo rafch, ba^ fte erft nachher gur ^efinnung fommert
lonnte. Unb baß mar OMt, benn baburdj gcmann fic. /^Illmäh-
lid;:. mährcnb )le meitcr fpicltc, traten bie S^ortuürje hinter
ber (^rrc.]ung jurücf, ob fic gemanne ober nerlöre. 5tbcr.fie
cjeirann, ucilor, ^emann, uerlor micber unb l)aiic nur ein«
einstge gurdjt, eine ftorfenb unb unglüdlid) machcnbe, ba^
baß Spiel au (Snbe gehen fönnc. Slber e^ aincj nid)t au (Enbc;

/
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(ed;Iu§.) 1

(Sie entbccftc €rft an bcn fpatcrcn 2^ai]cn — öUnor Ij'^eft

cm Heiner Sfutflurj fic im Sett unb J-ieber — , nJie fe^r er

i^r ginmb geroürbcn irar. ^!iuf ber Ben! biciud)te fic jidj

je^t nidjt me^r jurcd^tgurücf'en, braud)te ouf "engen -^faü.M:

ficf) nidit meljr einc^S SJtenfdjen lüegcu fd)mal ju madjen,^ beim

^piel fonntc fie nid)t me^r auf bic ißununer (fdjten, bie ein

cnbercr fc^tc. unb fid) nod) mcf)r freuen, roeivt jie ßenjami,

ofü ii;cnn c5 if)rc «igenc traf. Unb nicmanb flüftcrte il)t mef):

ju, n)cld;e ^aljl fie nennen fülle. CS-^ roar fo fd}ön f^eracftu,

iP;Ui gu folijen, cud) n)cnn man t)orI)er lüu^te, e^ rcürbe bie

«nrid)tii]c |ia()I gerocfen fein. Unb jutoeilen 9<^tte fie bann

bod) auf fie gemonncn.y

^ie folc^enben ^age waren (^aud) nod) au§ ilnem anbeten

(^>runbe)fd)'Iimm: fie ncrlor beim Spiel alle^ ß^elb, bo^ fie

befa§. Die einzelnen (Scntcfinii cingefdjlüffen, ^w^ benen fie

ben legten S^^cinlcn jufammenftüdcrte. Sie n)irbe leine 5ßcr-

bredjcriu: fie ücrfdjafftc fid) nid;t auf eine ujtbotenc Sßeife

ßJeli). S)a^, lua^ fie tat,_ mar für j()re_eJeflinbI)eit fdjlim'

nici

tci(\ mit bicfcm qebadjten Spiel erlitt. 5{ber cj piterte oic

fßeröcn, iljr (>)cfid)t, feit langem Don einer offenbar frani-

Mafien Bläffe, üermanbclte fid], mürbe grau,f«nb Jücnn bieo

i^r Seben fein JBcrbredjcn mar,'fo mar e5 bafür etroa§ anbcn^,

pjar cg eine riditige imb DoU!ommcne 2obfünbe,yGl gin(^ Saß

für 5:q3 fo, S^ädjtc unb >Jiädjte, fdjlic|]lid) xoQ^' «5 leine ^cit

mcl)r, f'onbcrn nur meljr \ od) bie (S'migfeit bc:S '2cben^, in beni

fie untcrf^ing unb bennocl] lebte . . .

^ann lam mieber bie p,cit, wo fie il)ren SJfJanne um
©elb fd)reibca fonnte, dht: furj \i([\\Ci6) gcfdj'at) Cv, baj^ fie,

»on Qllebcm mitgenommen, fidj plö^lid) fo fd)lcd)t füljltc,

baj^, fie il)r Gnbe nabc glaubte. Sie liefj Icfdjleunigt ben

SKr^t berbeirufen, unb unter einem milbeu 5(ufru^r iI;iC)S

5l:öri}erl acftanb fie, n?c.d]e Sudjt fic bcfaücu Ijabc. (3ic

> f

rooUte fort, nad) ^cutfdjlanb I)inauf, aber fie fonne niiiit

fort ;^roenn man fie uon I)i€r fortneljmc, merbe [ie fdjreien,

mit bcn §tinben um fid) fd;lagen bi^ gur ©rf(^i)p[ung.^ S)i;r

^.^(tjt beruljigte fic unb befahl il;r, il)rcn Maww lommen j^u

Icffcn, unb Ijolb miHenlo^, uidjt luiffenb, xoa§> er foKe, wil-

ligte fie ein unb fd;rieb.

5lbcr bi^ er anlangte, unb bö5 marcn ad)t ^age ober mcl);',

Derbradjtc fic jebc Stunbe, alle Gräfte gufammenraffcnb, nod)

im Spielfaaf. ^a^ ßJelb, um baä fie gefditieben ^atte, mcr

eingetroffen unb nun fpieltc fie mieber mit riditigeni (^e|D

in bie -IMdjte I)inein. 5(n '^a^i iRoulcttejimmer fdjlog fid) ciu

meiterci^ aw, in bem Don elf Ul)r Ciht\\\i§> an ba5 Saccatat gc-

fpielt iDurbe. (S'^ mar if)r un[;eimlidj gemefcn, mie immer
am 3(benb, nad; Sd;lu6 ber 3^ouIette ber -DJarqueur im

^'Jeben^immer aufforberte, gum 23accarat $Iafe ^u neb«

men. Sic ):^(k\it niemals fid) mit in bie 5lifd)runbe

gefegt, l)ier Ijörtc fie ba§ 2)Jecr, tief in ber SRad)t,

Diel lauter unb aufrühre rifdj an bie 3)iauer fdjbgenv

S)ic I)öl)cn 3*^^)^^" gingen geflüftert burd) ben 3laum unb \!\^x

f^icn man (^eminne unb Berlufte ab^ul)anbeln, üon benen

gan^e Sd)icffale abl)ingen. ^2ln bem 5lbenb üor ber 5lntun:t

i^re^ SJiannca gtrrrffjrau 5(gatbc 2Ö.; in bicfe^ 3i"^incr unb

al^ fie eä in ber ^Zhdjt um brei ücrlicf^. mar fie nid)t mcbr

bie nlcid)e, bie I)ineingegangen mar. /^ifi>ad)5bleid), benn f e

Ijntte il}r ganse^ (Öclb oerfpielt, lam fic Tjeraus^, fie gitterte aucfj

mie eine fereifin, bie ouf bie Strafte lommt, abcymm mu§ie

fie ein fötft, toller oB alle, fie lannte nun )it\\ grtJ^en Sebcne'

tropfen, )ia-i geläutete ©eljeimni^ mcriger, baö inä Blut gt *

fpri^t, \i^\\ Körper rafenb madjtc. f^as^ mar Ijeute eine ^Jla&t

gcmefen, in bcr bic !^ampion^ in iljr angeftedt gemcfcn maren,

irgenb jenmnb mar fadelfd)mingenb burd) il)re lH)mpl^e go
laufen, man l^atte uon 9leapel einen ^^eil be^ SSefuo^ gefdjiclt

unb il)r in^ Blut gelodjt, baf; e^ mie Sd)roefel brannte.

)

?Ü^ fie I)inau5trat, erfd)auerte fie. (53 regnete unb mor
bunicl. Sie Ijötte je^t il)ren 3(rm in einen anberen legen mol'

len, benn fic mar teinc grau mel)r, bic fid) Ci\\§> fid) felbft be-

haupten lonntc. 2)er Stiegen fpri^jte i^r in ^^o.?) ©cfid)t, fpri^te

ibten §alö an, ja, ein tropfen rann auf il)rc Bruft. ^a mürbe

il)r fcl^r fd)led)t, fie Tratte fic^ an einen Baum leljnen unb an

il)m ben Sag crmarten moUen. 5(bcr il)r au3gclod)te6 Bhit

rcrlangte nad) bcr 2öärme be^ Bettel. So taftcte fte bic 5(ltc'»

entlangYan 'tim Sd)ifferläl)ncn üorbei. %\x einem Ä'anal \j\r'

über. ) <fepätcr fd)eUte fic am §au§; ber ^^Jförtner, bcr i^c

bffnct^ truß bic 3"fiin\mcnfinlenbc Ijinauf.

llü^lwrflaft^Mci umüä^
Stocd bcr iC'cirat in fionbon unter htt 5legibe bc§ .<pcrrn £?av^

ben aefd)e:^en fei. ^xa\i 2Bcrtbcim fcnnc bic öJefdnditc bic]cj:

^vliidjt unb müffc bie llnn?al;rr)cit biefcr Bef}auptunöcn nud)

feiinen. CSinc eingäbe, bic üaer bicfe ?ln!lagc ber fyrau Si^cr -

I)cim, bic ttud) nodi anbcre grunblofc Befdjulbigungen entbaU

babcl crtl(

untcrncbnn

fd}cn Grbin
gieren crfi

.T^n^c^ineünd)iiöc 'öicifc nadf Baboi\=:^aueii

In müffc, mo er \\d) mit einer reidjcn nmcrifani«

S^ic :p,cugli

5lb3 il)r SJknn Inm, Iäd)clte fic im iraum. 5113 er am

nädjftcn Sag in iljr gimmcr trat, legte fic — im felben ^raum

— bie §änbe nor "^a^i (^efid)t. Wit^ fic fpäter ou^ bem ^-lebcr

auftaud)te, fagte fic, fie merbe iljm aüe^ fagen, er joUe fie nad)

S)eutfd)lanb bringen, I)ier gcl)e fie ^u grunbe.
f
Sie memic

babci; unb er erlannte iljr (äefid)t nidjt.^
,

!Dcr ^^(r^t luibcrnct einer Ucbcrfüftrung nad) U)cutlününb,

bic il)r in biefer gcfabrlidjen Uebcrgangs^cit tzw %^^ bringen

fönntc. l^-r fanb'fic aber fo jcrrüttct, la^ auri) l)ier (.HcTahr

für fie bcftänbe. I5r riet bem 3)tarn, für alle gällc, uon i()r fid)

m\ "itthcw unb Sob ju ncrabfdjiebcn.

2luf '^^i be:3 ^Ir^tci^ bracijtc man fie nod; ^ürtofino, rou

mö e^ brittl)alb Stunben biä' i^ur Spielban! üon Dlapatlo ifu

§ier, entfernt, mufete bic iieibenfdiaft aullöfdjen unb üer-

gcl)en. %\)i 3}iann meinte, alö er fie uerhefe. Sie crlr^inte

ibn nid)t. ^ ^ r t

%\ ^^ortofino lag fie lange ffiod)en ^u »ett: (5^ war fel;r

roarm, bie ©äfic maren fd)on alle fortgc^^ogen. ^le Seibcn-

fdjaft be^ Spiele marb uon il;r nid)t gan<^ Dcrgeffen, aber fie

mid) au^ i^ren Erinnerungen; unb al-3 fic an i^ren a«ann

backte, tat er i^r leib. Sie liefe ben ^tri^t einige Seilen <xx\. iljn

fenben; er fdjrieb beglüdt ?,urücl.

^ann mürben bic Sage nodi beifeer, m\i> Dielleid)t maren

fie ef^ bie il)r neue Sebeui^haft gaben. Ober uielleid)t tnufd)-

tcn fie fic nur Dor, ®enn ber Spiegel, \i^^\ fic nun einmal oer-

febentlid) ergriff, geigte if;r ein Ü5efid)t, ba^5 einer i\\(^m\\ ge-

boren mufete. ( CS-3 battc offenbar biefe anbere üor il;r l)inein-

gefe^en unb W^ Bilb mufetc im Spiegel fi^cn geblieben fem.;

Um \ii\\ \)mn m\i\<xc( liefe ber ^Ir^t fic erftmal^ eine

Stunbe in ben (harten fd)ieben. (5-^3 mufete \i^^:> )id)tbarc

^cid)en ibrciS neuen i'cben^S fein, bafe fic auf einmal mit einer

Smoüuft m '^(i^^ Spiel bad)te. fSie legte ben topf ^ur Seite

unb auf il)ren Sippen ftanb ba5 Verlangen nad; bcn geldmebc-

nen ^aljlen unb bem gefd)aufeltcn öelb. ) Sic lam mä (^'leber

wv!^ mufetc rafd; in^ 'Bett äurüdgctragefi mcrbcn.

f^^^ med)felten nun Sage Don rerfallcnbcr 3)iatiiglcit unb

Sage fdjcinbarer (Srfrifdjung. 5lber nod) in bie mübeften

Stimbeu uerfolgte bie Se^nfud)t nad) bem Spiel fic. Biel-

lcid)t mar e^ ein ©lud für fie; ^ätte fie ftatt beffen verlangt,

ibrcn Warn unb il)r 5linb immer um fid) i\x Ijübcn, fo bättc

fic barunter gelitten, 'ta'^ biefcr SBunfd), mcil ba^ feelb

mangelte, fid) nidit erfüücn liefee. So l;attc fic eine ^Öffnung,

bie f^liefelid) erfüllbar mar J
*

DtaA 3)tünaten, im Einfang Juli, tarnen brei ^agc. on

benen fic faft erbolt fdii«u. Sic fonntc fd]oti aebcn, wenn auda

i

aber idi nl|^ubtc 5ucr]t nid)t, X)aY>

nod) fdimcübl/ficl) i>cn Sag über braunen aufljaltcn; fic la^S jum

entcu %a\\ 1"^"» «i^d) ^^y^^ ^Inteil, in einer Rettung, fie

afj' c'iua^ W) i'i^icb f^^'-f ^^'^ 2)icer.) 3)tan fubr fic au5, unb al^

fic a'if eTnerl ^f^n! fafe', ba^? 3)ieef üor fid;, ringsum mud)ernbe

iloanen, benj !^Öeg i)mau\ Dliocn wwti in \iOi^i SOkcr l;incin bie

ariinc ©robV"^ ^^^i*^^ uerrudjt fdjönen -iJorgcbirges — ba

alaubte fic, P«^ -c^^^ fei etma^, '^a^ fic in ber öanb biclte.

Zilie fralltc' nü^i^ ^^^ JS'^M'^cr gufammcn, unb wenn \i^^ Jiicbcn

mirilid) etm*^ ii't ba^3 fic^ ju ^tntcn in bic Syi\\\it ber Ü)icn-

fdicn verlicrtl ^^»^b ba ju bolten ift, bann mufe'te fic <§> gefangen

haben, ^enft wilber, iinburciib.ringlidjcr fönnen feine Prallen

etmo'/ [)allcnl aB c<i l;icr gcfdjal;.^

^'er gwi'ilc Sag nergiug in bemfelbcn §offcn unb'

iicf in if)t f ^1^*^11 'l^^^^'^ en.tfieljcn, ^m fic bann <im

brittcn Soii ^\:^^) au0füf)rte. Dbmoiyi iljre SSi^tin, eine gute

nod) red;t 'julngc 2Bitmc, meinte unb il)re beiben Äinbcr wie

iungc ^Sunbrf "fic umfprangen, liefe fie einen 2ßagen on-

fpannen%mb] fiif;r mA) B^apallo bin./" Sie mar gut rertiulit.

auä bcn Seelen fal) fic faum l;eriior,^unb bod) fül)ltc fic (tuf

bcr canAcn S5'of)i:t "^^w 5In^ug bc§ gicberil. ®ie Sanbfd;aft

war üon einejc wunberuollcn X?eid;tc, alle^ mar ooll trunicnem

ßJrün unb bi^ ^'i^er ror allem erglänjtc weit I)inau^, bi3

in bcn <oori5;0"t l;in blau.J^ ;,

^0^5 ^^sfci-bdjen iiMt mader bin, unb ber .<vutfd)er mar

ein luftiger 3.^*anrr/er manbte fid; iM'ier um unb ^^cigte il;r

Sdiific auf t'cr ^t<\ nannte 'Jlu^^fiditt^punltc, ^rjöblte üon

x \xi bcibc. .-- , - -

bbi;g<iugen, uJje wenn man fic voll Secr gcfdjmicrt unb ^t\\

Seer bann Ij^imtüdiid] ange^ünbet Ijätle. Unb trot3 allem

btitte fie juge^ütt, mcnn fic 'bcn ''^U'^i-^w frifdi gcl;abt I;ättc.

Vlber fie l;attf überl;aupt feinen i)tadcii, er fcl;ltc il)r ober

er war gan,^ f^^ii *.\.'X

bcr fie unterf^ttto unb il;r Tjurebcte, nad) ?tapallo px ^al)ren.

^'ann,'^uor bd''- .^vurfaal, biclt bcr ^utfd;cr, unb ba fprang

i'br trnS Öcrj (ileid) mit au^ bem .iknbc. Sic ging gai^ r>ou

Sd)minbel cifit \i\\^ obne IHtcm burd; ba5 Sor, unb ein ^^iorje,

bcr c3 füL fjoug Ijiuju, V\)K iii bcn Saal^ju i^clfcu. ^M
ftica bic ä-'e^ipcn wi^bcr binab ium SJtcct « :. fcuti



fu C?on ano l-ci ^^ifa crpvcbl werben, m hmibsj.* Sarum,

L L„u und; ?^ea ftat;:. ..«drunten nne£ •

^^ ^'^.^^

'(ämcl nb, weil le mu)t Die «to t yaiic, cui -,- -
ncl,men, u'.ib nun fdjüumte ba;3jölut an :^tcm t«"'

; .

«crnaB fie reicb«, u)oä le ßetott halte, unb tt^""?^ »",

frmwufifcfi. bau bet Saal mx isonimet mrijt gcjjnet i«. v^s

i"ucmiipatat rietau«qeI)r.Ben, unb es oerrounbtte jelbit Den

i'^^nnmyW. boVl-e taft batout u>iiiieI,»o™ .r^m nidjt

""'^fn tum fe auf ein S^mmr, US fletabe üet bem Spiel-

halül HiärM: hafiuti) bie Se<fe bie JuTt l^tnburdi.

Itmcte 'b!e un 2Sinter n&> %fßm i« bm
®ff» uniBmg^

•Senn fie Utk in nwndjcn ®lunbcn emc gtDJ; .^^f ««"'""

4m m^ ein Teifeä 5>^euer in ben ylugen. l}b 'l)t artann.

rt)C3ur.T, mit bot man couuntncnc'^ (^klb rmt bm ^yelb ,u jidj

^^"^liSifi am bnu öefpam. unb bi. ^^^^töj^um, kl bor

^fnfunft licitcn ir^r bi^- ^cbcnc^tratl :>-nommcn. Mij m^ci^x

i. ff (^fns el te D^^^^ i'and eine weitere Stütze an dem

triftns e autenden Auswels der Vorruto n Kansa^ City und

fn den T)^^^^^^^^^^^ >^^er Baissiers per Dozomber. Schluß stetig.

77ireT(yätüfö«Scß?iUcrunfl rillen, namcntlio^ bic oft ma^^

'ri Ver Zai tabeln^irett fein unb einen iOianGcI an hinft»

ia-ifdicr einficr^t verraten -i im ganscn !ann he Gqrufü=3ln»

nÄn&cit bodi irol)! faum als pa\mbt Jl^cran afmng gut

fniSm un]crc3 nationalen SeIb)tbclPUBtfcinä gelten.

U eiia m-? ed^reier unb ^;Beöeiitcrnnö8fcrc cip.t c5 ntdjt nur

ntcrben earufo^C^'nUinfiaitcn. 2Sir r)abcn fte u&erall, unb

bruerbDk'teften ganatüet fammeln fi* ecrabe unter bet

^afnie ber cinäiöli)af)ren bcut)d)en ilunft. ^^m ubneen, fdjeint

nm fann man bieie beutfic ^unft nufriditiö licbcii, \i^

S er SScn unb b red)ti0teu etola barüber empfinben, baß

if uuranberen 5iationm ßecenübci: eine «ormad>titeaun0

mbt "unb man fann ftd) troijbem axxhcm ^^j<^»ö M^^^
^ neu -staliencrs bc<icijtctn, ber eben md^t nur cm 2:enDrtft.

?m b^ru ein mtrni*er arofeer ^ünftler it. 3JJag. fem, ba^ c3

Srb b^L S^rt fcinci; Äeiitungen für un5 nicBt tm mmbeftcn

Äqefefef y ift a im (^runbe Genommen nn^t ein rem

fimmiic&c^ tcni3ralc§ qSI)änomen, ha^ ung teffclh e5 ;)

mh fcer über ben rc n matcxiclfen SBotiXIaut jl^"?"^;, ^f/
ht b4 ©tiS i^arufDg cm Stucf itatienild^cr Äun t, italic*

1* l* aläÄ* &'nflJßcJeimni? Catufoä meftr tn

,-,^-,^vr-,tni-f iteflt oI$ in (rmAcIöeitcn ferner irunmiuijen

?S^^S^nie^ru^.^^rr«

'4mc «ä6ucnbTs<Sl«rbc" elei*en -««ticn i|t eine, m

ifd,bptli*cn^ad,a^ bet t.a«

«üfr^eSeStÄ u.?b wenn cuä, Sonjädtt m.<ftt fefit mel

Vn^nKcm tur km C^aruiD ein ibealer ^^nter^ret icm mufete?

t^ ki^mh ^^^ naturgemäß für bt.nfcS j^al^t ußcrfluffi^ fm^^

aBer jür bie ^Beurteilung te. S^umtfcrS CSatufo »oljt tn Sc

Cl830 Iml^Ä i!5l36 W;5 3090^1 414741 450.70 le

1' 3000 f\x.

f.

treckt ne^üncn Tocrbcn muffen. 2)cnn i)a)^ ba&j'limbioc 2Bic=

bcrtlen 'Saer f^^ «uf bie ^auer bie ^vttfctic unb

iet gntwidtuna fc nct SicUc. Sic itanb om l)Ott) tut "/»-''''

au* bent fiontpoüitcn am bejten
.
aelungencn

fj^
,•'»' '';°.

„amen lid) bie Säenc tnit »?''"*
':\"^..f'^ßS™e'1[uie\mb

4üe Stica taül unb eenthuentalitat etljatene &<ioe.ßauc

frnb lerTweitc unb btitte äft bagencn, uamcntltd) bic S^nc

uU k«ce/uub iOJimi enttäuicftte et»a5 Ä^^nr c^ etne e,^ .

•tnbisBolition Dbec ein buit^auä 6cfltctrltdlc-.Ubflauen Bcä

!|n*eS baä luer ben matteren einbruä Iietborr.et Slu«

f"t » i'tte a« braute nur einiee S.Jomc«te, .mm n« d, ^

fcnTi; wen: ba il,nen bie
^^if-^^^'tf'^.l^l^^

^cn, neue Mjcn, iwnn '^^ .^I;; •^i."""\.t(,,-t i„ einen «tetic

ihrer e-i,t,otlnng ac'^mmt nb o c '^^" '

J-^/, „,-;,, = m;.•.ihrer e-inwUnng ge.^nmu ':.T, ''^ g'p ar « i i tt 5 m n

ober mir.^i bcUitmibipen « e 1 ri le an ' P i

^^^ ^

i.mabfirfcnloll. .«*°" ~"i'
,^'

:;, s,?; ^utunü" "•>* i'''^''*

vcn r^afcrcttin einem «iiU.ci ii ''\\"'^, v:'-,,,, 'Vnfirtnw.

fann?'-. »t/Mieren
'^afi^nberren ,a.^ o^^^-^ ^ ^

^o";=;e.renl r^oK^Ä^^^^

brad)tc.'^ .
Op^t ^^:^^'^ZC^^\^icni üon ella^cu unb

^

^tanöfc^önT)eit. —P. B,

graament. wie bic ";iaI;i*.aTx.touf«c |tdnerm
.^^^^ ^^

aurfiteä bet -^rau auf arb tt J « ' -;J ;„ef„

Sxau Bel,b,t=^.na «auf. nt ^i« \«W ^"rS^ nr* iele. b.e

löfuna Bom Slrbeitäjwans ernDnen
-^Jf ^'Ifjji^ ^^^

Sn!S^Be^ttberi,5j?«^^^

mit bciöctrd.cn r)at
;^ ^J.^^^'-^^e^ Wmern unb ^et^crn.

5(ffnrcrr., ^u;en, ff^?^K^^f'%.s a^cid^tumä iit l^z^ ^et

ret'gra« »"« «'"«^»^u^cXtS unbtntälvoe iWänne.

üfettra^ej. >1otben.
"«"^^.f^' .'^"'J.Vb untätioen grauen V,er.

icn. 'Sicic girbetung "^^f.-^-uSicnung. Sie flcbilbetcn

netä «udi unb audi
^'"Xr Sn unb aüer flonfefitüne«

?«rauen a'ict .^"'»"vÄr bic TJnen bto5t, baTiet itreben

>lT)len initinAliB ,^\?,-»t'unb neuen ?lrbeit«Tormcn, wenn

""«^ f«.!;J^SJirnu ar"Sd, fein wirb Wenn iXann

l;r 'rmf^^meMnrti*«iten! - i^. gcuVct.

1



*^

i'ict.t \t'M\\ ihi'i liabcn '<>\t ',i,ievc jid) Jo i;'.» yjcij üev^oicti

haß fif". mit au ^i:cf 6cf)irül Juerbcn luüffcn. ^.i^ei' ciiic« t ftü
clicn i2;j.:pcriniciit iit bein ^tcucrmauu ciiici Ijicfiötni ^oqpcrS,n

1)cit ein Unl)cil fnnbornlcidjcii, ircnn jie alcnbv uncbcr f^nc cn

r^inq. 'Jibcr jic Icfjnto c.o ülcrlmi.pt cb, bic S"*^aqe ju eijv-

ici'A. Golbftucijtäublidj gin(] fic l^tn, loenn fic jcHt nud) it*

tertc . . .

)
. {fi)aimjfct)fo fic fid) nur einen lucijien t'ioj^efiuTjlfiub \\ i\-

'^y^W^". fid) lüieöei'.^ ^ic badjte, )ie u^ar bocl) eine \d)i \\\ :\»

luürbifio S'i'"'!"' ^'>^'' lüentcrfkiyj feit fie tranf rjiu'. iljr lib-

lidioö Äinb j]arntdit inct)i: fu licbic iDic fid) fclbft. ^^'(bcr bo'ür

inai* jie jotu if)i* cttu>iiov 5lin..) ui?D bic IDhittcr in ilir fccuiutia'te

biofcij iiinb firdiuälircub. Gi> triificte fic \t%i baö iiinb in 'id),

ba CiJ nni-tlildiich un\r, bnt', jic fo ctiüCiy tot, \\\^<:\\\ fic ilim

fnc^lc, eine fo n^^*^c g-tau, bic_ fo luenir^ ncm .l'eBcn r^el)abt ab

(\Qr fo Vran! öoiDcfcu fei nnc fic, bic bürfc fid) fdjon ei cn

folcbcn Öcnufi rcrjdjaff'.u, ntcdjlc er oiici) ricüeicf)! nidjt (juiä

erlaubt fcin.^

*2ie iVi^-s^ i^^^J^ S^i'^^ ^Ibciibeffon in il)!: ^^^i*-'^« ^i^ ^ 'cL

im ,'oaihi bann auf bcc öalcric :.um i'Jicer, bann auf bcr

IL'anbftrafje in bcr lUiifjc, aber n^^Uj bidjt, al^ n)o?m ifjr leii

i-^fO.w^ fünft Kcrioren (joljcn rönne.

%\\\ l'lbcnb lucr aUcS nod) cireiicnbcr, bic üdjlcre Suft, Die

burdi ba^ offene 'ivcnficr nom liWccr !ar.i, bcr matte (i)::!!,^

bi^a ii;id)ti?, bic fcftlid)c Mtcifiuu«^ bcr Vicutc. Gie ninn, um Uur-

C-Ic.

[ic tüic cm (Strubel mitriß. Ü'i mar ein ö^liicf. ba§ Cy iHi-icr

nur wer.iac Gctunbcn luäljric, bio bic Ütuuimer Dcrlüibct

rmrbc. Senn bcr .^citrauni ;,inei -.Uhniitcn t^erjcjcn n:irc,

lifttte Oi^ fic umsv^bradit. I'(li5 fie bcn Iet;ten A^-ßii^^-^^i dob ben

nadjmittai;^ gcräonnencn ncfc^-t b;attc unb in bem Umlauf bcr

^uaol ein .v^inbcrni^" cintiat, fobaf; b^c X'citcr bej^ 3:icl^

:,.Ne Taut rien" flatt mwc iliummer rcitünbcte. fd^d; jie

m\\, unb c:^ lüar ein (3Iü(f, baf> fic litnicrljer cuf bic t^uimcr

$ct»ann, bcr 2JcrUtft l;ätlc iljrc (fitccmia fonft 2rcn«^.Iö3

»erben laffen. --- " -•[
.

iüfc o:)ci; (iai*ai-'fäfe. Xa^it ein ^\o.%> ^Salnic. ^"Bei foljhci;

Aoit bmuclit mein fid) %<xt uir^t fo fcljr an beeilen, rafcfi g^-
junb 3U n^erbcn.

(sie ipar %^xii \)z\% fnbaf; fie gern clnjoiS 5valte§ Qetrunfen

üline fid) 511 bctuegcn,. auf ba5 genfter ;5um Sll^eer. ^\^ fic

fid) er^ob, fanb fic nidjt [jinau^. ßin ^^ebienter inttfetc ctft

fraqcn, mol^in fie t)crlan[]c.

^te fam faft iinirbifcf) nadi ^"^w^^t, t:3u|tc nidjt, üb fic einiae

J^tanten rctloren über qeraonnen l;iattcJ miBtc nur, bafe jie

^w^ biefem Ort fort müffc, \^o?^ bo^ Scben fic crroürc^c, njcnn

fic bliebe,(unb fie [jattc einen ^Bcrn auf ber 33ruft lien-n,

n)äl)rcnb itjr ilopf mit einer n^^f^^^^^if^^jcn (5>cfd}roinbi(ilci.

immer neue $?ormcn bc6 Gpicl*?, neue (rinfäHc luib ?fiatfc5"lci(]e

crfnnn w^ü uenoarf.)

^J>Ijr€ rrdjtc »^^anb muftte fcl}nc|ricJ^ lic 2Ruttcr fpieica,

bcn $ul>i> bcr linfen neljraen, unb fie mufjt'C fid) feljr lange

fngen, ba^ fic i[;r autc5 ^inb fei, '^^^:> fidj nidjt fo aufreain

bürfe, wenn e.y gefunb jrcrbcn unb dou fjier fort Foinin::!

iöoÜ>. 5Iber noc^ in ber Dtadit luar "^^^ Äinb ftörrifd) \v:>:^

fdjric, baf> ec! \^^\\ Ijier übcrljaupt ^idJ^ übcrljaupt nie mc.c
{ürlßcfjen uiülie. . A

/ * •

Gy lüurbc nüJi nidjt Lefdji-icben, U)ic fic auiSfarj. Sia Tjaiie

fdiiuar^e^S §Qar, 'l'^<^ fic (jcfd)eiiclt tnu], Iiintcn laij Cy uiiJ

ein ftnr! (iciüölblC'3 §arn. %\yt ö^aut icar ;^art, mic mildii;'.

lucn fnl) bn:3 Slut. fDa^ (:(an,^e (iJcfidj}", burri; bic brcnm. •

'h^^iX %\\^^\\ \\v^ einen Icibcnfdjaftiicl) 5üi]efpitjten ilJiimb, nmdi.?

)ii\\ CSinbrud uöft 'c^mtii^ (Spanifijj'ein, k4wlL'crrjanbtem. S'i

tüar inbcjfcn eine ^eutfajc. tht^-L
[Z'v^ tru(] fidj fü^ bajjjfic'ßein ein Äicib \>^\\ fdjiuar^cv.:

Samt (lüäljhc) btv^ if)ron garten, faum mittelqrüi;en 5iürpci

^icmlid) «ng umfdjlüj^, oben unter bcr Siuft roeiietc c^ fiu

iiu-3 unb ftioi] mit gclbener Slidferei kfe^U bi5 ju ben Sdji::

\n\\. %t\\ 4>aL=? trua fie frei, ja, fie trmj fid) nod) ein iDcni^,

löciicr offen," \\v!^ mü i[)re ^^rufi fir^tbar lucrbcn fonnte, Ijalt-

jie eine ^arie Stoffrofc an^cbradjt, fcl)r crblüljt, rcdjt Qiiij
\

U'.ib immer njeif;.
'

So luenioificii^ faucn fie bic Scutc, bic om Spieltifdj ft- \

beobaditctcn.
"" Sie fanben fie üljnc .'jiut. ebne Sd)ieier, aucf

!

I

K'öi-'vit, bee SdnnimeliKnt-ii);, Gt-^mann l?on H^citna ai;«j iv-r
(;rauaii:i,i: mit 8S00 iU^f. imb ba- beaunc ^xuöft llrociu-? i-üu
V:hn« CM» bcr CSatja mit 700Ü Wd. !^ci: C^cfamtcrlö:^ für
bic H :;^afH'linc;c beiiua -it 8:?0 m\.

bi-iomo;:. -Januar
,
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fo^ . ^
mcrn. .^umetlen, rccnn fic ermattete, K)ar if)r, aL= luürbc
fie, lefct emfdilafenb, bi5 m baä (rntic bcr Äfclt nur neun
^aylen naajemanber rufen Ijörcn.

gimmel ime bcr D^egen, jie |tür,^,ten ^\xe, if)rem bimmüfdicn
Wcfangni5 Ijerab, luenn ijcr £üuf ber ^uqel fid) üollenDcte,
unb num muBte nur crgrübeln, iDcldjer öiuunclötrcp cn au-
cr]t aiir Ctrbe |id) erlofca moiltc. Unb)c5 aefdjof) 5un)eiren,
bat? |ic bie ^-^^w"^ nom Sifd) bcrnnkr^oc^lmb nun bcibc »*o.änbe

ncfaltet^m \i^\\ Sdiof] tat, bamit fts für fic beteten, ben binnn-
liiycn l^wi bcr ^a^Ien ^u ergrünbeuflinb audj ibrc Siluitte
auf iie sujulcn^en . . . J • ^

^^a^ Scitfamc, \^k\?^ \\)i acfc(;ar;, war bicx^ l^l pc nidjt
oenor unb nid)t gcmann. Sie befdjränfte il)re ^Bcbürfniffe
auf ba^ (sJenngitc, unb fo fonb jic (H)c[c<^enbctt, immer wiebcr
mit Iiunbcrt R-rantcn ober einiaon mebr in Dicfem ^immer ni
cifdjcinen. ^^\)\z\\ ber Ict-te "^^fran! fürtqcqcben m fein, fo

jcun v^picl 3u fem, unb su irgeub u)clcl)en unlauteren .^-oanb-
lungon \M)Xi^^ fie nidit oebrunat.

immer gicid; crrctjt beicegt irarcn unb ibr ä)hmb fo Ieid)t v^c

üffnct ftanb, roie 5rmbcr eä an fidj iiabcn, ujcnn fie etiuai'

boren, lüorüber fefjr ^u ftounen ift. ^Sie Ijattc fd)lic§lidj bie

(iiciüol^nljcit, einen 5lrni auf ben 5:ifd) ^u ftü^en unb bic

^^\x\\^ ccgcn bie Sdilöfc ju Tjaltcu, aB füllte tüd)ti nnbcrc^

auf fic einbringen. %
'

•>?.

,

..!'< •; l^pA*'''*'H**-i

,.-. »

"?^
«•*?•*' /!^-.

\ i

geljen au loHen. p4ba- bic '.üctlruljc fonntc il:r nid;i I]clfc!:,

'-•u fci Lcnn, bö5 man hm li\6) mit ber itugcl'unb beii

^trid)en v.n'^ hcn ^•jaljlen au if^r fdjübe unb ber il)i\nqueur fin)

an i\)z ?öctt fcfetc, if)r bie öanb Ijicit unb faate, jic foKe bie
p,ol)!rn i5m in^i £)I;r flüftcrn, er u'crbc bcn" 93aU anljaltcii

laficn an bcr ^'-{al)l, bic fie fid) iöünfd;e. l^tbcr ber SRarquei-r
lat em glattrafiertc^3 ©efidjt, jic liebte folc

tat er e^ ilir fidjer nidjt gu (i?cfallen, 5
iKcr fdjürfer jufal), fonnte irobl auch fi

por h;:ei 2Bodjcn begraben Würben unb pc rcar iet^t lebiqlidi

(yinc3 ^age5 fd)rieb i^r 2)?ann, ba§ er fommen luoKe, um
jic aiiMu^citern. Sie fd;rieb äurüd: einen 33rief im Jviebcr,
jie [u,^!c ficij |o fdjledjt. ba^ jebc ^lufregung fic um bao ^cbca
l-rmnen ii)nne.

^ m ^cm 5(bcnb, an bem fic iljm abMjrieb, hm fie fid) im
;^pt<* jaal u'ic eine ^serbredicrin vor. Sic nerlor '.lucibunbcrl
j^ramen, unb waß fic in bcr Ülufregung bann in ihr S'-ü'.en-
tafa;c:ilud) gab, mt vot wk JBIut . . /

rL
« » «

3:id;t üielc Sage rjciter, al>? fic nm Siadjiuiiiaq aufbradi,
um i3ie ,p)n)ifd)en5C!t biä jum 5[bcnb ^u uerbrinacn, trat einmr auf jic pu, unb jic icar ncdj fo in ber ^Z^crmirrung be:.
^piC;i, bau if;r im Sdjrcd ha':i mut au^^ bem .Oerjcn" floB
unb imeber ^uni ^Wunbe brannte 0;r bemcrfte c^?, cntfdjul'-
btgtc ud) erbfaffenb unb fagtc, "baf; er fi: feit mebieren %a^a
babe beobadjten mü|ien, fic nuuute feine A-rciricir cni|d)ulbigcn,
mit bcr er iljr fagc, ii):e unredjt jie o.n jid) felber banbelo.'

_^ kt Ijatic m feiner Stimme clir^a^', ba^S iljrcn Mörper traf.
'^ie/;ielt bte KHugen jur Crbo unb empfanb c-> in-bliq, fo ac-
Itrüfrau merbcn. > ^

1 ^

i)iad) einer Stummen ^bcifc faglc fie babcr:
,;'öitte, fpred)en Sie hoil) nod) ehi\v$l"

^
'Ivi ging e^ blif.enD burd) feine 'Jlugcn, er fprad) mit ibr

lud. er ging mir i()r fpasieren, er bolte^lc a[\ aber 'im Spiel
bmberte bic^^ fic nidjt. Sic fpieltc blojj läffiqcr xv.\b ru'ji'.un-,

fie IijUc immerfort ba^ Ci;.cr"übl, neben bir fi;.! jemanb, 'ber
gur ]]i bir ijt, aber mit l'eiben)d)aft 'u fpicb:n borte fic
nici;[ auf.

tine^J !lagc'i njolllc er ifjren 'Jfrm nebmcn, aber 'öaß liit

fj? n\±t. ^onn fo ctwivS gefjijrtc fit!) nidjt für ^Ilicnidjcn luic

He. Xo\!f} fanb fie nidjt'5 babci, bn^ <?r cJ Pcrfuc()t battc.
^^aiian folltc ein 'S'lann fo c!ma5 nid^t erproben?

tln anbermal — e^ luar febr fdimüle i'uft m'^t a»icer, unb
Öauai unb ^öufcb unb l'Baum unb ber fvrüblim] ginnen burd--
cinai.:5cr — , fndjte er ifjren .S;al^ ,^n umfaffen, nudj iliren

aiiupb ,^u !üf|cn. Sic ^attc einen il^iann in $Sa\i]c unb 'litt

baiS nidjt.

Cin roeitere^ ^Jial, ha mar e5 Dkdjt \u\h er lmii)ic fic in.
i^rc ^l^orjnung. ^fjr mar febr IjciH beim Spiel gemorben unb
er I}:wte_ e5 gemcrft. ^a reDete er iljr uermilbertc ^^^ortc in
ha^ (v)efid}t. er r>ermed)feltc bie 5(nrcbc unb wai er nerlangte,
war unaiiöfpredjiidj. (>jren^enlc'5 unb ungeljcuer mar, ia^] c^?

fo cmaß gob, aber e5 gab e^ mobl and) nidjt unb beftanb
nur m hcn %nn\ii)cn von irre föemorbenen. Sic cntiebfc
fid; ^.'Tir baror — unb er lieg fid) nicl)t meTjr feljcn.

(Sdjlnt; folgl.)

•;Mi«A»
t', . .^'1 •"•'>' !,>A#" V» .-1. • ' .•

-/ /
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ebelbürlt!^

§imme((§freuben ü(
,,

SuriJcftaumcln, mennTl,^
(Srf)ementt)elt froftfo^ ^erföL..

ätyiüdj madieit, ber mit la^enbei.. .,_
imb ®otte§obem eine ^eifee jucfenbe nm.,,^— Unb bennoc^ fam er einmat ihm imbe^
itic^t preifcn?

5Der MJiener tljeaterbaben.

Von 3ul. Kraus.

u. f.
^?^"^^ ""^^y ^^" Qemo^nten Stiemen ü6er ein^eimifc()c

H>oUm unb aii^länbif^en ^rieg taüd)tt bor einioer Heit
ptößdcl) eine neue Streitfrage auf: ^ie berliner Xbeoter
f)aben bie ^^eater mm mit überflügeU! 3ebe 3eitunq
ri6 fid) uon ber neuen groge einen tüchtigen gegen herunter
unb foute ifyx mit S5efagen ober mit ©roü burd). ^ann

^^rrU^^ ij^
.^^^^^^ ^"f preu6ifcf)e ©olDatenäuftönbe unb

rufftfc^eö 5Ir6eiter6[ut ober auf Oefterreid^g nationale SBekn
unb 3apan§ ^eere^mac^t. ^ie Abonnenten beiber 2aon
Ratten m ^u ^ören befommen, m^ i^nen lieb mar. m
nur rafc^ ttJieber ^u bem getoo^nten Jutter!

^eii SBiener X^eaterfejen unb Socafpatrioten hat biefer
gange (streit aber orbentüc^ ge^adt. @ine furdjtbare Sbee,
bafj feine ^aterftabt nid)t me^r an ber (Spige ber europäifcben
X^eaterftäbte marfc^ieren foü! (Sein 3Sien, bk ^tabt ber
i^ieber, mie jebeg i^m gum ^ergen ge^enbe (^oupUt immer
öon ^euem öerfic^ert, fein 2Bien, in bem einften^ ber SSoher
feine erften ©efiuerfuc^e im ^reiuierteltact machte, fein
SBien m bem ber SSoÜerfc^rei gum Sl^eater^immel geHte!

s. c:
1"^ ". ^'?^ ^^ ^" f^^"^^ conferuatiüen ©efühlgloqif,

^i^6
^ten langft nicf)t me^r ba^ altt Söien ttjar, Don bem

bie^tra^ifen neuer ^o^er Sbeen in bie ^roöinsen, manche
mal fogar 6i^ über bie fdnüarggelben ^fäljle fiinauöflutfieten,m neue SJ^enfc^en emporgetauc^t toaren, mel^e ben Sßiener
53oben mit i^ren 'Sbcm unb — X^or^eiten büngten.

Jlöien fte^t längft im ßeic^en beg ©reiglerö. man barf
iebo(| ben begriff be§ ©reiölerg nic^t gu enge faffen unb
al^ ©rei^ler nid)t bloß jene armfeligen trämer anfehen, Die
mit qSutter unb ©rbäpfeln l)anbeln unb, ujenn e§ hoch qeht,
einen Sc^mfen öerfdineiben. ©rei^ler ift aOeg, mi mit ein
paar feiern unb Iilo§ ^anbelt, au^ bann, toenn e§ in
netnlt^er unb oft unmoberner 2öeife biefe ©tüde unb ^ilo§
felbft erzeugt. Söefonberö im legtcren Sinne ift Sßien eine

t^eötefSr ,.^ ^^vp^^-
iKrumtüälsen. S3alb mürbe HJe tmeher hPWn.f^ c^-

'
t. ^

'

^ame, m e§, toar Sc^ulbÄ.ar 1^1 qI ?? ®c"i -^r*"^'
fogar öon einer ,Mtxmmn' -^ ^ Bettungen fc^rieben

^er ©rei^ler triumphiÄp hnmnfc= n?v *,.* t • or«.

u.m Hauptmann unb (BdxMl^^^^
ihm mie au§ ber (^öW'W.^^^' ^^^^^' ^^^ ^^^^^^ ^^^r

^enn bie oben, bie magöl^^^^^^^^
bak SSien heute im RpIL^' 1 '.

tauben gang richtig ^erauö,

erlauben
'mm^^ gefagt „unftttlic^en" ßiterotur

bur^"fieater§ A 'TI''^'" ""^ ^^" ««««^n ^eä ftof!

ein ^«tauggeglru^te ubng \)at, ein onbere« goruni, um i^re



9lad)bru(f ücvbotcn.

Dorfrüliliug.

©fij^e t»ün niarttn Bcrabt.

ein )rf)iuü(er üßorfrü^Ungätag . . .
^.^ ,. v

Um bie ^lueige, a\\^ bencn Meinte fd)iefeeit, frfitmgcn ftd) Imbe,

iüetrf)c 3ölnbe. ^ine brücfeube, jüfee öuft ^äncjt über aüer ©rbe. 9llegcn=

jjj^n fe^nt ftd^ nad) IlHenbem, befruci^tenbcm

^iSeinanbei; fpreiten, bie ^^lädjen jum
^inieberbeteit in bieje j^iuüle, jü^e

®er @ee hcgi inibeliJfJJ^^^I^em 93ett. 2)ie nod) grünen fronen

\>n 2rid)ten fpiegeln [id) fatt in feinem 3Saffer. ©ine M^e fvnc^5t öon

^o^em ^anme. ' (im C>^iut)enmeije smitfc^ert t)erfd)üc^teutc 5tntiüort.

3i bin bem 5rüf)Hng entgegengelaufen. 3)ie ©tabt, in ber balb

bie Sinter au[get)en luerbcn, liegt lueit im atürfen. 5)ie Sungeu fangen

fid) tjott an ber Sürje bc§ ^albe§, an bem ^uft ber ©rbfrume. Unb

in ben 9(bern beginnt ha^^ S3(ut, ha^ fo lange ftorfte, rafd)er ju

rinnen . .

.

S){e Suft ift gteidimöfeig, fanm Bewegt, hinter bem (See iüad)fen

getbe «Sanbbünen auf, bie tjon bem 4">ügel!amm, auf bem id) fd)reite,

breit äu überfe^en finb. Unbeiüeglid) liegen bie ©anbförner. &aft

möd)te man mit angefpanntem 9(uge bie §ufefpuren im ©anbe fud)en,

bie ber le^te 3öanberer im iienuidienen ^")er6ft gurüdgelaffen. 80 un=

Deränberli^, fo unberührt fd)eint biefer gelbe, gleiche @anb!

Ueber ben See ge^t langfam ein fc^maleS S3oot. ^er g-ätjrmann

ftöfet bie 9f?uberftange gleichmäßig auf ben moorigen (^runb unb föijrt

herüber, i^d) luinfe i^m, ha^ er mid) aufnehme. Umftänblid) legt er

an, \>a§> 2Baffer gieljt fletne Ä'reife, ic^ ftetge ein. SBieber bot)rt ficj bie

Otubcrftange '»^ ben ®run'i\ ftärfer merben bie Äreife, unb otjne ©djiuauten

yei)i üci ftayn an ba^ jenfeiiige Ufer, ju ben Saubbüneu ginübei.

Sd| loffe bie öanb über bem SBootranb im ^Baffer ^ngen unb jte^e

ben Ieid)ten SBellenfc^aum f^ielenb jmifdjen bie fid) löfenben (Ringer.

£)bm, unter bent meißgrauen ^immel, fd)mingt fid) mit burc^=

bringenbem ©d)rei eine ©c^aar t)on TOüen. Unb geC fd)icft eine trä^e

ben 3i^^cn^en ^cn f)o^em SBaume einen pßUd)en fiaut nad) . .

.

3d) ge^e bie gelben ©anbbünen ab. ®ie ®))ur eineä «einen

runben CiarfenS taucht auf. (Sin fc^mater ©o^leneinbrud läßt fid) er=

!ennen. S)ie ^^antafie erge()t fid) flug§ in bunten Xräumen. ^^Iber

ha^ ^irn marnt bor übereilten ©djlüffen. ^aß bie ©puren eben öon

güßen in ben ©anb getreten finb, ift boc^ unmöglid)! ®er trodeue,

liarte ©anb nimmt ja feine ©puren auf! ®ie rühren t)on vergangenen,

t)erblaßten Xagen, ba xxoä) ber |)erbfiregen einförmig nieberriefelte unb

bie 2)ünenmaffe feu^t unb empfänglid) mad)te . . . Ober e§ finb über-

haupt nur iüitlfürlid)e Sagerungen, ^e^ungen im ©anbe, bie bloß ein

frü^lingSIeic^teS 33lut für ^^ußfpuren nimmt! . . .

3iuifd)en htn mattgrünen unb leic^trot^en ^Boumftämmen fd^immert

ein meißer f^lecf. ^r ftet)t nic^t fcft, fonbern irrt unb fd^manft f)in

unb ^er. hinter einer S3aumrei^e öerfc^minbet er, um gleid) toieber

auf^utaud)en. (£§ ift nid^t ber ©ilberfd)ein einer 93irte, bie ftc^ in bie

i^id^tenioalbung üerirrt ^at. 9kin. ©^ bemegt ftc^ immer weiter. e§
fann leine 2;äufd)ung fein: (£§ ift ein ^knfc^, ben e§ mie mic^ nac^

erbbuft unb SSalbeStiefe gelüftet!

9Reinc 3Jugen fud)en jebe 93emegung ju er^afdien. ©ie tjergeffen

in ber SScrfolgung biefeä ®aufelfpiele§ auf bie S3obentrümmungen ju

ad)ten. Unb nur burd) ein Söunber ftraud^le tc^ nic^t, mäl)renb id)

^ne befc^leunigte ©angart anfc^lage.

Söenn \>a^ ein SSelb märe, ba§ mir in biefer (ginfamtett In ben

[e! ^ii) mürbe bor i^m nieberfaßen unb i^m in bie ^änbe

loftoa^nfinn ftammeln!

S^re ^ugcn fe'^en fd)eu ju mir auf. ^a§ fc^toar^e 9flunb tu

i^nen tt)äd)ft unb glängt. ^^ren 9Jlunb »erläßt ber 3"9 ^on ^crber

33erf(^loffen^eit. ©ine meiere Sinte tritt an feine ©teile, iföir fprec^en

t)on ^enfc^en unb SBlumen unb fjrü^ling unb ^auhti unb ge^en babei

tiefer in ben SSalb, ferner ber ©tabt , in ber bie '©d^tuüle lüo^nt . . .

5)a raufen mir nun ®ra§ unb toinben ÜÜnge auS S3lattftielen.

2öir l)aben nid^t faftgefc^meHte ,
feurige ©tiele genug unb muffen öer-

borrte, über bie fc^on ber ^erbft gebrauft ift, tiinjune^men. S)en ©tein

muffen Sßcilc^en erfe^en, bie frü^ au§ ber ©rbe getommen.
2Bir giel^en bie 9?inge im ©piel über bie f^inger.

©In in i§ren 9Jing gefügter ©tiel ift leid)t gefafcrt. (Sin fpi^eä

^ä!c^en ri^t ba^ iJleifc^ an i^rem t^inQ^i^- ^«b ein rot^eS, rot!)eS

Xrijpfd^en Slut fpri^t ^erüor.

©ie geigt mir ben f^inger, an bem ba§ Sluttropfc^en §ängt. ^dj

tuill i§n an ben 3JJunb gte^en unb ba^ 33lut mit ben Sippen fortfüffen.

9(ber fie läßt bie ^anb finfen unb giuingt fie fo ftarf na^ unten, ba^

id) fie nic^t gu mir ^eraufjie^en fann. 3)a t^iue id) meine 5lrmc um
il)ren |)al§ unb meine Sippen auf i^ren 50^unb. Sf^ gieße ftummen
^a^nfinn über i^re Sippen. Unb i^r rotier Wlanh fd)auert unter

meinen Äüffen.

©ine fx^ioülc, fuße Suft ^ängt über ber (Srbe. 2)ie 3Jleife, bie

rief, ferlief längften§ ein ober fdimeigt in ben ^benb. 9?ur bie 5^rä^e

^at nod) i^ren mißtönenben ©4rei . . .

SSieber winfe ic^ bem ^af)n. 2)iefe§ 9)?al nimmt er unS 93eibe

auf. Seife gleitet er üon ben ©anbbünen ju bem Söergfamm ()inüber.

SSieber jie^t er Greife im 3Baffer unb rü^rt weißen SBelIenfd)aum auf.

5lber wir ^aben feinen 931id für ba^ ©piel ber 2BeUen, in benen

fc^warje ©Ratten l)aufen. Un§ ift feltfam fc^wer. SStr füllen faum
ben weichen 5tbenb, in ben wir rubern. 5)a§ ^unfel, baä über bie

@rbe ge^t, ftimmt fo fc^wermütl^ig nieber.

2)er junge SBefi^ bebrüdt un§ ba^ ^erg. ®a§ Sangen, wie ba^

rafc^ erworbene bewo^ren, füllt laftenb bie ©eele. eine weiche Iraner

äie^t in un§ ein. Unb al§ ob wir un§ öon Anbeginn feunen unb jebe

©c^wingung be§ Slnberen a^nen, fc^weigen wir ^eibe, gleichmäßig, in

ba§ 2)unfel.

3Sir lanben am Ufer, fteigen ben ^amm ^inan unb wanbern

bnxä) ben Söalb ber ©tabt ju. ^ie Suft ift brücfenb unb fc^mül. ®ie

graugefäumten SSolfen verlieren fi^ in bem ^unfel ber ^Jtoct)t. Ätaum

ertennt man bie grauen f^e^en, bie am |)tmmel batjinjagen. ^aum ift

bie ©piegelung ber SSolfen unb ber 93äume in bem ©c^toarj be§ ©ee^

uns 5U §üßen ju unterfc^eiben.

^mmer nod) ^at bie Ärä^e i^ren mißtönenben ©d)rei. 3)ie 9)?eife

fd)weigt nac^ wie Dor. Saufcf)t fie bem SBinbe, ber um bie ^müQt ge^t?

|)orc^t fie auf bie Stropfen, bie it)r Sager feuchten werben?

Sä^renb tüii wanbern, greift eine ^aiib nac^ ber anberen, um
fic^ ber nac^barUc^en (SJegenwort ju üerficfiern. ?(ber fein 28ort fommt
bon ben Sippen, ©tumm, belaben mit unferer Siebe, ge^en mir ba^in.

Uebcr un§ bie nad)tfd)war5en ßweige. Äeine ^2llfelei) fd)aut meljr üom
Soben. ^ein (S)ra§büfc^el taucht auf.

2Sir füllen ben fc^wülen 2)rucf be§ SSorfrü^lingS, in ben wir

fd)reiten . . .
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S(m SBege

al6 trf) nod) fe^r jung, t)or aöem aber
mtt mir gän^Kd) ^erfaüen toar, i)atU

i^ latiQi ben 2Bunfcb, auf einer fleineti
etahon, auf ber bu ©ifaüge o^ne ju i)alUn
^ruberfaufen, 33af)n()of6üDr(Tanb au werben.
3GBDf)r foate ein harten mit ©eorginen
ba^n gehören, aud) mußte ber @feu ba^^am umvrefTen unb üergettartigen, m
l'äuteavu^arat jumeilen in bk <^mt «ap-
pem, ber (Sdjtrengel ber ^al^nl^ofgpumpe
ftcl) (lacfenb unb fräcl)jenb in bit mt
reißen raffen; tDodl feiten 33auemful^rt^erfe
bte (5()au|Tee ()eran9efcl;renfert fommen unb
an ber ec^malfeite bes (Bcbänbti jäh
l)erum9eri|Ten »erben, »eif ba fd;on fanqe
ber 2Ba9en ber „©ofbenen @an6" ^ielt

für btn e6 nid;t lof^nte, jmifd^en ben 9?ad)-'
mtttagöjugen in ba^ <StäbtdKn auriicfau^
fnarren. 5(ber ber tiefj^e ^Cuggang meiner
@e^nfud)t mt bcc^ ber: 2Benn bU ©il^üae
t)oruberfd)metterten, mcüte id) rä'd^elnb
memen 2)ienft tun, @ott bafiir bben, bau
td) m ber (StiUe fein bürfte, unb an bem
t)oruberbonnemben ^eben flünblid; immer
ttieber ber mir t)errie()enen (Stiüe unb meiner
gefegneten 33efd)aurid;feit inne »erben.

:Dann, nad) Sauren, mbt fid) biefe
®e(infud)t unb fiü mid) nur einmal noch,
jo iäi) me m'ötdn, an, ah id) ^erman
«an96 „?rm «EBege'' [ae. 5(ber ber 33af)n=
^of6t)orftanb ^ai, Äatf)infa ^ai» mam,
ttJar n?D()l anbers al6 ic^.

^eute riegt fo 33iere6 bajtDifc^jen, (Stnn=
lofes, ®innt)oUe5, unb bennod): trenn i(^
mtd; »erginge unb man (Irafte mid) bmd^
^erfegung an b€n aiegelroten 23al)nl?of eine«
fofd;en »erlorenen ^ejlee, an bem bie @i(=
juge, o^ne au i)alkn, üorüberfaufen , id}
Qinge i)in mb tjerfä't)e bae 5(mt, anfange
nod) mtt einer fd)Uid)inbin eef)nfud;t nacl)

öem (Warfen 2tbm, aum @nbe aber mit bem
©ludfe beö Ergriffenen unb jum mai)Un
©efii^rten. Ober wenn man meinen 33ater
bat}in üerfegte, id) aöge mit it^m, fä(?e aus
bem genfter, mm bi^ Jiige eämen, mb
i)ätt( ba^ (BUi(^^.

II



( C (

*^\

A-

«nitn foK Mefe6 mM {im bem Jenftet
5U flauen) ement erblühen, ber ^htti bret=
5e()n t^ ein fletner @raf mar unb — froö
fernem fü^en ^agen= unb ©(utgeftd^t --
mct)t anberes fein foü benn to,^ fcboff.

geborene Ätnb einer ?>era9ia ?>arcia, bet
grau eine« ^ßeid^nfleaere, mt^ fPianne«
ber a)Jet)er f)eigt unb unrängf^ jum ^a^m
f)cf6t)Drpe^er eines aus ber SOBelt geme^ten
b5()mifc()en O^ejles aufgerücft ifl. Unb aüe
mehren ftc^ bagegen, ha!^ ber 5)a9e aus bem
Senfier biefes 33a^n^Df6 fcl)auen foü. (^m
gräf Hcl^eö (S3eftd)t unb feinen feinen %hi\,
^ix^i es, f5nne man nicl^t t)on feinen feinen
(Sd^wef^em fort in \i\t ^rmefeuteflube unb«
\>\i Äanind^enfamifie treiben. Unb man
briicft mt mente für if)n burc^, um i^n m
retten . .

.

?(ber es ifl ausjufpred)en, ho!^ ein ed)icfs
fal mit biefer erfdjredenben Vergangenheit
immer murjellos bleiben mug, wie man
fld; aud) entfd)iebe. 3)enn er ^5rte, fiebern
iäfjrig, brei 2BDd)en lang im ^cljmurgeridjt
!Dinge an, ^\t mir @rtt)ad)fenen nur mit
tiefer (Sd;am üeme^men; er mürbe taX-^

m^tX unb mit einem unjmeiferijaften 0o^ne
?>eragia 3)arcaas 5um SSergfeid) für ^xt

©efd;morenen auf ben 3:ifd) gefreut; i^m
parb, nod; nid;t Tange, \ik WhxXXtx, m\i er
()ört nun, 'bo,^ nid>t \ixt bemeinte, fonbem
eme anbere feine WhxXXtt fei (bie it)n aber
fo \xiW, 'tia^ fte i^n einft t)ereaufte). 9Zid)t
fo reid;t, mie (Sd)ni§Iers 5>()ilipp mat)en^
Pein, fi'nbet ftd) jebermann in fein neues
^t'atxi hinein. ÜJarum: unter ben \id\iiXK

S)ii5grid;feiten feiner (Entfaltung, au einem
etmas reid)tfu$igen Äaioalier ober einem un=
glüdlid^en jungen miom mürbe, ^Mt (^
5u beflimmen, i^m \>xi jmeite 9Roüe juaus
^etfen fein, menn fte oyx^ it>m beim fo^ialen
SCbflieg (Striemen bringen muß. 3)enn oxi

bem 2Biberflanb gegen bas ^(rmeleuteleben,
ben er mit feiner überfeinerten ^raieljung
nid)t anbers 'Htm bä'umenb fuf)ren f^nnte,
würbe er <xn, menn aud; nid;t notmenbig
fiel) beeiarierenber, :Did;ter merben. Unb U
er auf ^xi 2)auer ben t)oriiberbonnembea



(Stl^ügen bod) nid)t mt<ief)en t6mU mb
V)on ber fräc^^enben unb faugenben ^umpe

unb bem ^agen „Snt golbenen ®an6" fort

fid) in ba^ ftärfere ?eben (türmen würöe, al«

53erinner(icl)ter in biefee» ^eben femmen,

wä^renb er fo, einer abeligen Santilie frember

^nn)ud)6, als 5n)eifclf)after Äat)a(ier un^

erotifd)e (Seltfamfeit für wä^Ierifd)e ;Damen

enben wirb, fcweit man ungemb^nlid^e

@d)icffa(e t)orau6aufa9en fid) überhaupt

unterfangen barf.

^Beiläufig aber unwo^r ift, n^as man

burd) bit ^er5ffent(id)ung feines ^ilb^^ unb

öeft einer feiner S3rüber, %tan "^^da^iaf^

red)tgeborenem ®o^n, beweifen will, ba^

md)t ^elagia ^arc^a, fonbem 3»fö^^^^

dJräfin Äwiledi, einer ^ninsfi, ifjm ba6

Seben gegeben ()aben muffe, weil er bai

5Cbbilb eines reinen ^(öelspagen, eines real

blue boy unb t)an Dpcffnaben ift. !^enn

erflens wußten fcl)on bk lateinifd^en^nnf^^n,

ba^ pater semper ignotus est; fobann aber

werben %ü unb 2Befen uns nac^ unerfenm

baren ©efegen t)er(ief)en, fo ba^ aud> ^rme^

leute ^belsfinber ()aben fbnnen. Dagt

5wifc()en bem dJenie eines Äinöes mb öec

©infalt feiner ^Dlutter feine tf)nric^feit ju

fein braud)t, geftet)t f)eute jeber (Srfenntniss

t)o((e ju, unb bod) tjerlangt man fbrperlid^e

5tl?nlid)feit unb f)ält es — jweifclnb, ba

bas Urteil t)on einem ®erid)t gefprod)en—
5War für wof)I verbürgt, baß einem Jintnters

mann ber ^^rift geboren würbe; aber einen

Giemen ^oelsmenfc^en fann man fic^ in

einem 33ai)n(?ofs()äusd)en nid;t geboren

benfen, obwof)l aüe ^olen— foweit fte 5U::

fäüig nid^t (Sd)ubiads unb ^(^mugiane—
fo xük bit ^nbtn t)om ^bel finb (unb nur

}U fagen bliebe, was eigentlid) ^bel fei).

S5efd)neiben wir unfer ^ntereffe an ber

^nberung bes Urteils, bas man in ^ofen,

ber t)olfS5 unb t)5lferreid)en @tabt be5

Oftens, t)or 2Bod)en fäüte. ^ber, fo oft

wir burd) Sb^men faljren, wollen wir beulten,

wenn unfer ßug «n einem 33al)nl)ofs^äugs

ö;)m t)orüberfliegt: l)inter einem genfter figt

3ofepl) ^tanislaus "Parcsa, ein umgefel)rter

Äafpar ^aufer, ber erft gewaltfam foms

plijiert unb bann gewaltfam t)ereinfad)t

würbe, mb feine fd^bnen ^ugen ftarreti

fe^nfüd)tig unb in 2But auf unfern t)orüber5

öonnemben ^mq.

Martin Beradt



3)cr ©fester.

55on

i„r* -T'" ?t ~ ""'"' ^"'"
• •

•"' '*9'* »»^^ ®'*«« «nb feine Äanb

sr:j eo:r.r'

''"'' ^' ^"^* •"- ^''^' -« - ^--^ - -

®er onberc »utbe fc^r »ectegen:

„Ob eie . .
."

. cJ^l'''
ic^

. . . ob ic^ rie noc^ «cfcc? - ^lä^t mH ba gebt man foan cojenf^en vorüber unb mad,t fic|, fein etücf ,««d,t; 6 e J^nZJlMer 0«^ 3!.r etüd<^en über un* au.ed,t gemalt a„b W«ep« «,"J monaar mm „„b «,e„„ „an auc^ fc^on ,«.« Sa^re beieinanb« »erl*.»/ 6dne6t.mme m,rbe ganj «.ei«
:
ber anbere «,«.be «erlegen. ®er ?lbenb «,ar f*mü..

icb eifTlit" ^t'"
"""»'^f*""«* «"^ »« «»«"e»« m 9ett,u„bert, warum

f^
*

' s*A ""* '^' ""' *"""« ««" '^^"^ 9e!.abt?" gr blieb toieber

S:: et r;:r5/'^ -" ^'^^ "-'' *- ^'^ ^"- "^'*^ -^'' -
„aber nein, wie tonnen Sie ba« onne^men?"

q* bf,"
h.f**i""'".

^'"" ''** ^'^""' """" ®'' ''"* «"genommen (.ätten . .

.

m ^abe biefe ^rau tennen gelernt, at« f,e n»c^ „ic^t lange mitif,rem TOanneaufammenmar. 3* m„« if,r «o^ gefaUen |,aben; fo et«,a/tommt bocTr-!!;'

feb f*t*f T ^'^' '''*''"'"''' ®*'"""' - """" fe lebte mit biefem SKan^e
fe^t Wle*t aufammen unb ba liej, f.e m mir ^eimli* ^er. Sie muffen ficb

®er anbere würbe merHid^ unft^er.

„.,.. "'^}^,"l
®''' ""'* ""« *"""« fo Se^f," er pflMte ein «latt »on einem

Selangerjeheberbuf*. „®iefe Cieb^aft (am ^er«u«. 3«, ia, bie (am «,eraur

Ite tft auc^ ^eute no(^ WBn?"
©er anbere niefte nur.

c^.a
""1"

JJ''
"""**' ""* '""*' 9«''e*n« - """> fo l>e?.ieW er f.e bei fi*

aTwT* J't^"'
""* '*' '* ""' """"• «^ 8'"9en ,«.ei c^onate ^in, unb

2b,^!.
""' ««"^«"«'«""»een, berfte^en Sie, berabrebefermaßen,

«neberfa^en um un« über unfern Stanb im Ceben ,„ unterrichten, ba . .ba
. . . liebte ,« f.e nic^t me?,r. 3* ^att, 3&nen fc^o« gefagt, - m<^t w«^r,
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6ic ^aUn angehört? - ba% tcf) ii)v gcfaKen i)afU. ^d) i)atU fte öieUcic^t
fd)on bamalö nid)t t)öatö geliebt, alö ic^ tf)ren ^ann mit \i)x betrog !" €r
würbe fe^r nad)ben!Uc^ unb für eine Qßeite fttimm.

„3a, alfo nun liebte ic^ fie jebenfaU^ nid)t me^r. 6te t)ielleid)t mic^ aud>mt me^r ganj fo fe^r, aber fie liebte mid) noc^. 3^r 9)Zann aetgte fid) ge-
mein, eraäl)tte fie, erginge fic^ abtt)ed)felnb in voi)m <53cfd)impfungen unb
plumpen Ciebeöbetveifen. Sie begann mir leib ju tun, fe^r leib. 6ie i)ätU
aud> einen ^lirt gehabt, ber in5n)ifd)en njieber t)orübergegangen, erjä^lte fte

tt)eiter. ^^ fie baö fagte", er blieb ftel)en, unb feine g^inger bogen fic^ ju
Slraüen, „^ätte id) fie crnjürgen mögen. 6ie l)atte i()ren ^am betrogen,
backte id), fie ^<it fid) faum mit i^m ujieber jufammengefunben, toir Ratten
unö 3urüdl)altung auferlegt, unb fie begann ba einen neuen ^lirt 3c^
wdfi nid)t, ob Sie t>a^ fennen, ba^ man eine g^rau ern)ürgcn möd)te. Q3ieUeid)t
toerben 6ie baö noc^ einmal erleben."

€r blidte babei ju ^oben. ^er anbere gab feinen Caut t)on fiel).

„3d) fagte i^r baoon nid)t^, mie biefe SO^ittcilung mic^ erregte. «^Ibcr id)

heohad)UU fie lociter. QBir oerabrebcten, in brei ^lomUn n)ieber sufammen-
antreffen. «2110 tpir jufammentrafen, t)a ftanb fd)on oor^er für mid) feft, ma^
ic^ 5u tun ^atte. 3d) ^atte oon anberer 6eite gehört, t>a^ fie mieber ein Q3er-
l)ältniö mit jemanbcm angefangen i)atte, biefeö 9D^al feinen ^lirt, ein rid)tige^

Q3erpitni^. 3cf) tou^te, ba^ id) noc^ einen ßinflu^ auf fie befa^ unb r>a% fie

mid) nod) — menn aud) nic^t in einer au^fd)lic§lid)en qßeife, aber bod) in
einem it)re Suneigung ju anbern 9D^ännern übcrfteigenben ©rabe — liebte.

m^ toir jufammentrafen, beftürmte ic^ fie mit glü^cnben QSorten, mit mir
toiebcr toie früher sufammensufommen. 3c^ flod)t ba^ Ginnlic^fte, ma« ic^

fannte, bie Erinnerungen an unfere ^ei^eften Ciebe^ftunben, ein - unb, mie ju
crmarten toar, fie ujurbe n)eid)."

3n biefem ^iHugenblirf buftete ein Maulbeerbaum betäubenb.

„3c^ Hhe bamalö gelogen, al^ id) il)re 6innlid)feit lieber ermedte,"
fagtc er bann meiter. „3d) ^atU fie nid)t im entfernteften lieb, ©iefeg neue
Q3erpltnig, t>a^ fte angefangen, ^attc meine auc^ anfangt md)t fe^r gro^e
Ciebe oollenb^ aum erlöfd)en gebracht, ^ber id) glaubte, t>a^, wenn fie mit
il;rem 9}Zann meiter jufammen blieb, an ben fie feine 9^ürffic^t UtUte, fic aur
0irne ^erunterfommen n)ürbe. 3d) oeranla^te, t>a% fie bem <3DZann oon jenem
anbern QSer^ältniö eraä^lte, bamit er fic^ fc^eiben laffe. ßr tat eö, ha er fa^,
ba^ i^re 3rrung mit mir feine einaige geblieben, mie er angenommen ^atte,

unb er auc^ meiter^in bon i^r betrogen njerben loürbe. ^d) t)eiratete fie

bann, bamit fie nid)t aur ^irne tt)ürbe. 3d> glaubte, ujenn fie mit mir, t>en

fic bod) liebte, a«fammen leben n>ürbe, mürbe fie fiel) oor anbern 90^ännern
bema^ren Unb id) i)aht vad)t behalten." (fr fprad) gana leife. „6ic ift eine

anftänbige ^rau gemorben. 9^ic^t ma^r, 6ic glauben mir bod), t>a% fie eine

anftänbige ^rau getoorben ift?"
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5)cv anbcre ftotterte, t><i% er bad glaube.

„9Zic^t tr)<ii)v, man n)iU boc^ nic^t, t>a^ fo ein junge« ^(ut jugrunbe

gc^t? <S>a« ge^t fo tafc^ fonft . . . Hnb wenn fie erft ein ^u^enb ^atl , . *

3a, fo ge^t t>a« . . . gurci)tbar fd>n>ül ift bie £uft, nic{)t? furchtbar fc^tx)ül,

baö finben 6ie auct), nic^t nja^v?"

^ *

6ie trennten ftrf> bann unb ber ^id^ter bad^U, t>a% man mit ber "Sluf-

rid^tigfcit am lueiteften fomme. . . .

Unb tt)irflic^ fc^rieb ber anbere an biefem •iabenb, obit)o^( eö fd)tt)ü( tt)av,

an eine junge 'Jrau einen ^rief, in bem e« ^ie§:

,,So fe^r in mir aUeö nad^ morgen »erlangte, tt)o ic^ ^Bid) befi^en fottte,

fo ift e« nac^ bicfer Unterrebung au0gefct>loffen. ©ein 9)iann tt>ei^ alleö. er
^at e« mir in einer fo beutlic^cn unb boc^ fo oorne^men <2ßeife ju oerfte^en

gegeben, ba§ id^ unmöglich e« fertig brächte. —

"

^n bem näc^ften ^Ibenb, ber nidyt fe^r fc^tt)ül toar, ging bie junge ^rau
^u i^rem 93^ann, ber auf großem glanalofen "^apm beruhigte Seilen an
einanber fügte.

„Äaft t>\x noc^ ju arbeiten?," fragte fie.

er fa^ läc^etnb auf unb 50g fte an fic^ ^eran. Sie lehnte fxä) erft an
i^n unb fe^te fic^ bann auf feinen 6c^o§. (gr ftric^ i^r mit ben gütigen

Ringern burd> t>ai Äaar, t>a^ rötlict)'blonb tt)ar.

M ift fo fc^mül ^cute," feufäte fie unb ibre «^Blufe fe^tueUte. 6ie trug,

ba fie ben anbern nid^t befam, nac^ xi)m Q3erlangen.

er öerftanb fofort, baß fie na^ i^m 03erlangen trug, tocil fte ben anbern

nid)t betam. 3^m fiel aber ein, ber ©ebanfe müßte fie befcbämen, ha^ er i^r

<3piel mit bem anbern burcf)fc^aut unb bicfen gewarnt i)abii. Obtvo\)l e« fie

in feinen ^ugen überaus erniebrigte, t>a^ fie einfad), obne abbittenbe« Qßort,

SU i^m jurücffebrte unb gleich wieber feine 6inne ju erregen boffte, obwohl
er biefe 6c^amlofig!eit ooll empfanb, wollte er i^r benno(^ bie ^efcl)ämung

erfparen, t>a^ er über fte mit bettt anbern gefproc^en t)atte. ®enn er war
gütig unb ein ©ic^ter.

er ftreid)elte fte barum unb fagte i^r, ha^ er geftern ein merfwürbigeö

franjöftfc^e« 93uc^ über grauen gelcfen b^be. e« fei natürlich überfpannt

gewefen, aber i)ah(i auf i^n tnomentan einen frappierenben einbrudC gemacht.

Unb er fußte fte auf ibre febr roten Cippen.

<2Baö ben in bem '33ud) geftanben ^abe?

„<2iaer^anb über "^^rauen, t>a% in jeber etwa« oon einer ®irne ftedel"

®abei fcbloß er i^re ^twa^ erftaunt fi^ öffnenben 2ippen mit einem ^uffe.

„3c^ ^ätU bloß an t>\6) ju beulen braucf)en, um äu fe^en, wie artiftifd^

biefer ©ebanfe war." er umarmte fte fdt^einbar innig. „"^Iber id^ war oon i^m
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fo benommen, t>a% trf) 5u jebem, mit bcm ic^ ^ufammenfam, öon biefcm ©c-

bauten ^pvaä). hoffentlich f)at feinev Angenommen, ba^ [\<i) t^a^ auf bict^ bejog/'

,,9Jiit mem ^aft t>\i benn gefproc^en?" fagte fle ganj ru^ig.

„gO^it Dr. ^^iUppom^a pc^tig auc^ mit 9^abenftein im Safe unb abenb«

bann mit ßeontiner beim epajierge^en." ©a« mit ^^i(it)pom«ti unb 9^aben-

ffein mar erlogen.

„<ac^, bu tt)itft fc^on nic^t fo gefptodfjen i)ahm, t>a% fte fo ettoa^ t)on

mir benfen/' fagte fte leife. Unb f^e fc^miegte fic^ an i^n . . .

* -.
*

<^m näc^ften 9)Zorgen fd)neb fle an Äerrn 5?urt Ceontiner, ba^ xf)x ^ann

gar nid)t« n^iffe unb nur unter bem (ginbrucf eineö <23ud)c« gefproc^en ^abe.

€r fei ein fo beeinflu^arer 9}^enfc^ unb fü^re, toie eben ec^riftfteUer, bann

bie mertwürbigften 9^eben.

er foUe nur am näct)ften ^age fie um fünf bei ftc^ ermarten, faU« er i^r

ni^t abfc^reibe unb bei feinem entfd)lu§ bel)arre. eigentlich fei fie öiel ju

gut 5U i^m, ttjenn fxe nac^ fo einem Briefe noc^ . .
."

durt eeontiner f^wan!te, meil bie Unterhaltung, bie ber ®icl)ter jttjei

^age juttor mit i{)m geführt, il)m ju beutlic^ für ein (gingemei^tfein ju fprect)en

fcl)ien. ßr fc^rieb aber nid)t ab, weil er üon i^r münblic^ t)ören tt)oate, n)or-

auf fie il;re «anrtcl)t im einzelnen grünbete, ba§ i^r 9DZann \?on gar nic^t« n>iffe.

eie macbte it)m t>ai am näc^ften ^age umftänblid) flar; er bel)ielt tro^bem

t)erfc^icbene ^ebenten, jumal er bebacl)te, ba^ ber anbere bod) mit ber Sin-

^e^ung biefer ß^e großmütig get)anbelt b^tte.

Unb obmo^l bie ^rau fetjr fc^ön unb fe^r bereit wax, entließ er fie boc^,

D^ne fie berührt ju ^aben.

*5am näc^ften ^age traf er ben 0ic^ter auf ber Gtra^e. tiefer fagte

ftc^, ba^ bie ©efa^r ja abgetüanbt fei, unb er n)oate barum bem anberen nun

t>^n mr9tt)ol)n erfparen, burc^fd)aut ju fein. Unb er erjä^lte it)m, t>a^ \i)t

neulic^e^ ©efprä^ unter bem ßinbruc! eine^ fran5örifd)en ^ucl)e^ geftanben

^abi, t>ai \i)n eigentümlicb rebfelig gemacht ^ah^.

<^m trug ber anbere feine ^ebenfcn mel)r, bie f^öne ^rau 5« »er-

fü^ren . . .

^<
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^ie ^cffömcfteucr, ein ^eil beö
6teucrprogramm^ hev Q^cgicvung,
tx)urbe onfänglid) t>on einem großen
*5:eile beö ^ubtifum^, auct> üon üielen

9?eicf)0tagöabgeorbneten, für ganj an=
gebrarf)t gehalten. 3n5n)ifd)en ^at fic^

aber ein bebeutenber llmfd)n?ung in

ben ^nfcl)auungen öolljogen, nad)bem
öon einem au^ ben beteiligten Greifen
gebilbeten <2lu^fd)u^ pr ^efämpfung
biefer 6teuer ber 9^ad)tt)eiö gefüt)rt

njorben ift, i>a% fie ungered)t, unfojiat
unb jn)ec!lo^ ift 9[y^an fann fid) in

ber ^at atö biüig benfenber 9}JenfcI)

ber einfielt nic^t üerfc^lie^en, ba^ bic

Snferatenfteuer einen unberecf)tigfen

eingriff in baö (Srtüerböleben barfteUt.
e^ gibt t)iete ©efcf)äfte, bei benen ber
Snferatenetat ein Q3ielfac^eö beö 9?ein-

gen>innö barffeüt Qßenn 5. ^. bei einer

Snferatenau^gabe t)on 50000 9}?. ein

9?eingeh)inn öon 10000 9Ji. erhielt tt)irb,

fo bebeutet eine Steuer tjon 10% bie
QOßegna^me be« t)olben 9^eingcn)inn^.—
®urc^ bie '^Beilagenfteuer tt)erben be-

fonberö mittlere unb Heinere, fotDie

aUe *33erfanbgefd)äfte fd)n>er getroffen,
tveil biefe faft auöfct)lie^licf) auf 9^e!lamc

burd) Seitungöbeitagen angetvicfen ftnb.

ein fülcf)e^ ©efcbäft, t^a^ bei 6000 9)Z.

93erbienft 20000m für <33eilagen au^-

gibt, ift feine 6eltenf)cit: e0 mü^te
4000 9D^., b. ^. 2/3 be^ Q3erbienfte^,

an Steuern jaulen, ©anj unget)eucr-

lid) n>ürbe aud) bie bisher am freunb-

lid)ften beurteilte ^tafatfteuer toirfen.

eine befannte ^irma ber i^eben^mittel-

brancbemu^ 1 25 000^. iät)vU6) Steuern
5al)len, ober aber ein Slapital t)on

500 000^. fallen laffen kleine 6d)ilber,

beren ÄerftcUung S'/^ ^fg. foffet, n)ür-

ben jä^rlid) 60 ^fg. Steuern erforbern!

0ie ganje blül)enbe ^lafat-, Sd)ilber-

unb Carfinbuftrie tüürbe t)ernid)tet, 5al)l-

lofe Ä'ünftler, 3eicl)ner, 9D^aler tpürben
brotlos tverben, biegrapbifd)e 3nbuftrie
mürbe fd)n)erften Sd)aben erteiben.

©em üer^ältniemä^ig niebrigcn Steuer»
ertrage tt)ürben alfo unt)erl)ältniömä§ig

^ot)e Sd)äbigungen gegenübcrfte^en.

9[Rit 9^ücffid)t auf biefe unnjiberleg«

lid)en ^atfad)en bürftc cö bie ^ftic^t
be^ 9?eic^ötageö fein, biefe Steuer ab-

jule^nen unb anbere, gerechtere ^u

finben. <2Birb er biefe ^flid)t erfüHen?

1)^ ^1
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3^on bcm ^nbe ctnc^ £e6enl

93on

„3d; iMn biird> btpfcö Sebcn ntd;t bcl^mbc gec^an^m. 93crfc^(offml^nt l^at man
mir fc^on üom ?[)?unbe abgelcfcn. Oft \)^hi id; biffc verfntffcncu kippen im ©piev^el

bcjlaunt, wenn id> betroffen nad;9ebacl)t J)abe, n>arum id) lieber einmal nid;t %\\ 'iinx

^O'lenfd^en ^atte veben fSnnen, ivie e^ anbere %\\ allen ©tunben be^ lieben lageö unb

bev 9(ad;t f6nnen.

Oft bin id; biefer oerfc^wiegenen 5lrt jum (?nbe frol) gemefen. Denn bie 2ln;

ftcl^ten eine^ 9}?enfd;en gelten ivie bie 2Bolfen. Unb mancher l)atte mid; am ndd;jten

Xage mit meiner 5lnf{d>t üom vorigen befc^amt, l^&tte id; fie il)m beibe genannt.

9cun fpric^t mancher ivo^l ntebr von feinen (f rlebniffen aB feinen Meinungen,

unb bie bfinfel^aftejlen finb eö nid)t, bie fic^ bamit abgeben. 3^ ^^^^ "^^^ bavor

<s.Sin noc^ mel^r ben)al)rt aB yor ber ^l^erfc^menbung guter ^IJteinungen. Denn e§ finb

oftmals anbere an unfere Srlebniffe gebunben, unb rafd;er «errat einer ^Berfd^iviegeneii,

al^ er eö meint ober mill,

@elbjl vor bem anbeutung^voüen ®d)U>eigen, ba^ rebfeliger ijl: alö ein fiie^enber

(?rgu^, \)<x\it \i\) mid; fÄrforglicl^ ben>al;rt. 9)tan l)ai mid) barum fÄr fd)euer gel)alten,

aU \6) e^ war. 2lbcr eö gäbe mand)e, bie befagen f5nnten, baf? id; aud; 'iitw Dingen

nid)t abl)olb geivefen bin, benen bie großen ilavaliere il;re erjlaunlid)e 5lrbeit unb bie

mei|len @efprad)e mibtnen.

Diefe^ ^elb r)abe id; niemals aU ein ^rbeit^felb angefel;en unb mid; mit

anbern Ütdtfeln mel;r abgegeben al^ mit biefen lieblid;eren.

2Benn id) tro^bem eine ^Inja^l Sr^u'^ii nennen fann, beren Seben in meinet

l^inöberfpielt, fo fomiut e^, iveil e^ fic^ auf sivanjig ^<x\)x^ verteilt. ?i)?an fennt 5^6nige,

bie ac^t 5^^"**" gel;abt l)aben, unb man fann "i^ii^ fuglid; eine '^<\\)\ nennen, ^ber

u>er, mie id;, ol^ne S(;e iiber biefe (Zrbe ge^t, ffir \it\\ finb ad;t grauen nur ein @e;

ringet. Denn eö ifl mand)e unter il;nen, bie il;m nur eine Ocac^t, unb, wenn er

genÄgfam gemefen, nur eine @tunbe ju fd;enfen l)atte. (So mirb tnan fel;en, ti^^

unter biefen itvanjig 3'*'[)'^'*" ^^<' iveitauö meij^en unbeweibt gemefen, unb wenn icl^

bie burcl^meffene '^txx al^ O^aum benfen würbe, mochten e6 nid)t einmal bie ^JJeilen?

jleine fein, an benen ic^ einer l^abe frol; fein bürfen.

lb<\i ift t<i%, mag mid; l;eute in eine 2But bringt, bie gren^enlo^ iji. 3^ ^)^^^

mid; mit Unterfud;ungen jwanjig '\l^<x\)x<i abgegeben, bie ^u feinem ^nbe gefommen

unb bie niemanb fortfül;ren fann, wenn man bi'mn^d;|l meine ©rablegung beforgt.

3cl^ ^)^^^ el gewußt, bajj bem fo fein mu^te, wenn id; t^a^ fed;jig|le Sebengial;r irid;t

foUte erreichen f6nnen. Denn mein Unterfangen ifl ^u gewaltig gewefen, um e^ in

eine furje Spanne einjupreffen. 3^> ^)'^^'^ <^^*'^* ^'^ innerlicl^e Überzeugung gel;abt,

tix^ id) biefeö 5llter vor fecb^ig würbe erreid)en bürfen, weil bie (Sorgfamfeit ber 5ll;nen

mir einen jwar l;agern, aber biö ju biefer 2Bafferfud;t f^raffen .^Urper l)intedaffen unb

ein wenig auöfd;weifenbeg 2eben il)n angfilid; gefd;ont. Ohm id; mit biefem fünf;

unbvier^igflen '\^<x\)Xt von meinen Oktorten fort foü, fa^t mid; eine wal;nfinnige Reiben;
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fd;aft nac^ aü bcn 2BirfUd;fcitfn biefeg gebend, an beiten ic^ vorbeigegangen, imb nacl>

ben grauen nod; jumeift, in bcncn ja aüein bie allcnvirflic^fle bcr 2Birflic^ feiten lebt

unb bei benen, f)at man fte marm unb Heb auf feinem Oc^o^e, ba^ @efÄJ)l ju Äopfe
tt)i(I, ba^ ber ^ann in \l)mn fid) ben einzigen ^omunfuhig gefc^affen i)ahe . . .

5iber meine ©lieber ftnb aufgeblafen, unb auö bem fc^5nen 9)?ann, ber id) ge;

ivefen fein foU, ifl eine bl6bftnnig:toUe Jigur geworben, ^c^ wei^, ba^ man mid;

nid)t mei)x aug bem ^ette nel)men wirb, eö fei benn, t>a^ e^ fc^on nac^ meinem Xobe
ift; barum ijl auc^ biefe «3^ieberfd;rift fo fri^el^aft, obwohl bie ^ugen gut ffnb unb
ber 2Biae m&c^tig \%

5lber ba^ eine mill ic^, wo ic^ biefeö geben nun in \jollem Sffia^e aU \jerfel)tt

betrachten mu^: ba^ man nic^t glaube, id; i^Stte eö gan^ üerfel^lt. Darum fage ic^.

Die fed)ö grauen, bie in mein Seben l)ineingefpielt, finb von fo beUjiSfer 5Irt gemefen,

ha^ mic^ mand^e @c^ar von Kavalieren um mein @löcf beneiben würbe.

Dabei ^S^le ic^ ju i^nen bic^ nic^t, beata anima, bie bu mir ben wunbervoUen
^rautjlanb zweier 3al)re fc^enfteft unb bann von biefer (5rbe gingfl, auf ber id; in

ber Xreue an bic^ aU Unvermal^lter noc^ fÄnf5cl)n 3;al)re foUte weilen biirfen. Denn
bu warf! mir l^eilig unb von ber mpj>ifc^;fÄ^en gartf^eit ber @ebilbe, benen meine

forfd>enbe «Seele irrenb nac^gefd;webt. ^ier aber wiQ id) nur bie blut^aften 2Dirflid>:

feiten meinet gebend befc^w5ren, laut t5nenb mit <^^ofaunenfd;aa, bamit man wiffe,

ba^ biefeg ver^fufd;te geben nid)t blo^ verpfufc^t war!

@o nenne ic^ bid;, 5lnna Äatl^erina ^erju, — ic^ nenne beinen Flamen laut.

3(^ f)abe tid) befeffen, ef)e bu ängfllic^ in eine (2l)e fc^rittefl, unb brei «J^onbe aU bu

fc^on unglilcflid; ^wei ^al^re in il)r gewol^nt. ^c^ nenne beinen Otamen, obmol^l bein

^am l;eute gro^e ^'imter l^at unb baö britte beiner Äinber fd;on aüe 2Borte verfielt,

bie @ro^e fagen. Dennoc^ nenne ic^ beinen O^amen laut. Unb mic^ x^xt awd) nic^t

bie 9l6te, bie ober bie @eftd;ter flammen mag. Du bijl golbblonb gewefen — icl)

fage, bamit man wei^, t>a^ e§ lange l)er ifl — unb ta^ Otafc^eln beiner .Kleiber —
ic^ fage e^ vernel;mlic^ — il^r $}lafd)eln mit bem bu bie 33egierbe bn mir wedtefl,

ijl a^debenö eine von ben (Erinnerungen gewefen, bie meinem geben gut taten. @onfl
wei^ ic^ je^t nic^t^ md)v von bir ju fagen. (2ö ift fo lange l;er, ba^ wir un^ liebten.

5lber wir Ijaben ung geliebt, ic^ fage €$ laut!

Did;, Margarete O^enajoli, nenne ic^ nic^t minber laut, mim e§ bid; auc^ er;

fc^rerfen follte, ta^ icb beinen 3«f^mnif»^««g mit mir fo offenbare. 5lber warum
l^dtte eine ^rau, bie i^ren 5!){ann fc^on feit ^a^ren auf bem ^elbe liegen ^tte, auf

weld)em ic^ mic^ nun aud; balb einjufiellen l;abe, nid)t einem anberen fic^ in giebe

neigen foUen, ber il)r lange 93ionate l)inburc^ mit feinen Oteben bie (Sinne gejlreicl^elt

unb i^r jule^t eine 33rofc^e verehrt l)atte, bie fafl fo bli$te wie il^re 5lugen, wenn fie

liebten? ^^ brauche bie 2Dof;nung biefer Dame nic^t ju nennen. @o gro^ auc^

unfere (Stabt ifl, man fennt ben iJJiann, ben fie je^t i)at, Spcxxn S}?enajoli, wenn id)

nic^t irre ben .^onful eineö fleinen (Staate^. 5luc^ ift ber O^ame fo feiten unb bie

33rofc^e mu^ fte erfenntlicb machen. Qc^ ^abc fie ju 93i)|an5 bereinji erjlanben unb
man ^at luir il;re O^ubine geröl^mt.) ©laube nid>t, Margarete, ta^ id) beinen Flamen
ironifd; nenne, wenn id; aud; ber ^rofd;e, mit ber id) bic^ gewann, fo laut gebenfe.

Denn bie grauen m6gen wol;l fe^nföc^tig nac^ @efc^meibe fein, unb ic^ bin nur folc^

Zox gewefen, mir nic^t me^r Srfal)rung ober fie ju fammeln.

Unb nun folgen eure 9?amen il)r lieben iSc^wej^ern @tenifoff. ^c^ l;abe eg
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immer eemieben, in Familien ju treten, wo neben einer, bie ic^ lieben mochte, eine
anbere ha war, bie mic^ lieben fonnte. Denn aüemal fa^te bann bie anbere eine
ernjlere O^eigung, aU bie erfle für mic^ gefaxt l;atte. Q3ei eucf; aber bin icf; un:
befonnen genug gewefcn, oon biefer «öorftc^t ju lafTen. Unb fo ^at fic^, nac^bem
mic^ 93era — mar ^^e nic^t fcf^wara? — befuc^t, unb ic^ fie Idc^elnb gefönt, (Jugenia
3U mir gefcf;lic^en unb mir i^re kippen gereicfit, bie fo rot geroefen mie i^r rote^
^aar. '^^ f)abe bamaB oon feiner »on euc^ mebr genommen, obfc^on il)r mir aUeö
mi)l gegeben ^dttet. ^atte ic^ boc^ bamaB in ber Äriflaüifation einen eigenen «Bor:
gang entberft, fo ba^ tc^ glaubte, eö wörbe mid; ha^ über 9?ac^t jum erflen <profeffor
machen möffen. 2Bie eg mir immer ju folcI;en @tunben ging, l)atte id) auc^ bamalö
bie fi^nbige 5Ingfl, ha^ ein anberer, ber rafc^er arbeitete, mir juvorfommen f6nnte.
3(i) l)ahe barum bamaB wie ein 2Baf)nftnniger gefronbet unb bic^ nic^t genommen*
aSera - warft bu nic^t fc|>n)ara? — «nb Sugenie, beren ^aar fajl fo rot gewefen
wie if)re Sippen. 2tber f)eute n>ei^ id;, bag ic^ euc^ i)attc nehmen foüen, euc^ aüe beibe;
benn icf) f)abe niemals beraufc^enbere ^Ädbc^en gefef)en, alg Sßera bic^, bie bu bie
feurigjlen Z^n^c aug ben ^a|len fc^lugfl, unb (Jugenia bic^, bie bu bie aartejlen
2egenbenfpiele au^ ber ©eige jheicfjen fonntef! unb boc^ eine (»üa warft, wie fie unfere
@tabt nid;t l)at. ^c^ wei^ nic^t, wo %i)x in ber 2Belt nun feib. 3^r mSget ©raftnnen
geworben fein ober fleine betuliche <prinjeffinnen. 3n euren ^aU\flen foü man euc^
bann auffuc^en ober in ben 2Bol^ltdtigfeit^bajaren an ber (Seine, wo i^r \jieueicbt alö
alter «Mbel bie legitimen ^ntereffen ber 93ourbong vertretet. Dort foü man eud> auf:
fuc^en unb erja^len, wie fic^ ein mann jum (Jnbe feine« geben« bie Jpaare raufte,
weil er fold^er Xor war, etwai l)6^er ^u fc^a^en al« euer 93ege^ren . . .

Du aber bifl noc^ ein Äinb gewefen, gjjarianne 2BiUiwib, al« bu beine klugen
auf beinen @pa|iergängen fc^on burc^ bie aiüeen s« mir in« ^enfter fc^tug|l. ^d; bin
an bir jum «öerfö^rer geworben unb ic^ wei^, ta^ bu um meinetwillen, ber bic^ »er^
Hei, fp^ter eine (Steüung an unferem ©c^aufpielbaufe au«fd;lug|l, in eine anbere @tabt
gingfl unb bort großen ^of f)iclte% Du wirft mic^ Ijeute nic^t mei)x Raffen, benn
man f)at mir erj&^lt, ba^ bu mit reichen ^anbel«l)erren in bem anberen (Stabtwefen
ein leichte« unb fomit üernfinftige« geben geföf)rt ^aft. 2Benn bic^ ein 93orwurf von
mir treffen foü, fo ift e«, ba0 bu mic^ nic^t in bein «Abenteuerleben mitgeriffen l;afl.

^eute bifi bu, weil beine Olri^e im 23erblÄ^en fein werben, |ur rechten ^eit mit einem
ai^eber«mann vom U^len^orft vermählt, unb auc^ baran wirft bu rec^t getan l^aben.

aSieliac^t bift bu i^m aud; treu. Unb auc^ ha^ mag rec^t fein. 3c^ fann ha^
nic^t beurteilen. «Über ic^ benfe auc^ nic^t barfiber nad^, wenn bein »ilb mir vor;
fc^webt. ©onbern, wenn ic^ an bid^ benfe, fo finb e« beine 5lugen, bie mir vor:

fc^weben, weil ic^ fie fo geliebt f)ahe, 5lber fo fe^r ic^ mid; aud^ anftrenge, fann id;

boc^ i^ren feltfamen ^arbenton nic^t mef)r gewinnen. 3cb fann nur noc^ laut fagen,
ba^ bu meine @eliebte gewefen!

Unb nur ben fec^ften O^amen fpred;e idfy jagenber au«. Denn fie, a3etfi; ©obe--
niu«, f)at fid& mir erft üor noc^ nic^t jwei ^a^ren geneigt. (J« ift ju beförd^ten, ba^
i^r e^gmial^l ein 5lbfeit«irren nic^t vergeben mag, ba$ im ^luffe ber ^eit noc^ nid;t

weit surürfliegt. 2lber er bebenfe, ba^ fie gefdmpft f)at, wie eine gute fleine ^rau,
unb nod^ im legten 2lugenblidf, al« i^r Söiberftanb im (Bd)mnbm war, von ben
©eboten ber ^oral au mir gcfproc^en l^at. 2lber fo trSftlic^ ba« ffir fie fein mag,
fo untrSftlid^ wirb e« fte machen, ju erfahren, ba^ fte bie einzige ift, bie ic^ befeffen
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i)ahc, o\)nt fte mxnid) geliebt ju ^abcn. 3c^ I)a6e ju jener ^eit eine ^l^nung ge^bt,

ba^ ic^ mein 2Berf nic^t n>Ärbc üoücnben fSnnen unb nad^ ber 95eute gefp&^t — baS

mag i^r Xrofl fein — bie mir am fc^merjten erfc^ien. ^c^ fc^lacje mtc^ ^eute an bic

93rufl, ttjarum ic^ nic^t burc^ 20 3a^re fo röcfftc^tölog ge^anbeh ^abe.

3c^ f)abe nid^t fo ge^anbelt, unb btefe fec^« grauen finb bie einzigen, bcren ic^

mic^ berfi^men fann. 95or ber 2Belt werbe ic^ aU ein ^ann ol)m Olfic! geUcn, ber

bie Einlagen ^atte, jic^ bie grauen ju gewinnen. €g mu^ etroaö gemefen fein, »erben

bie 2eute fagen, ha^ ii)n nic^t jum ^rauenliebling werben lie^. (J3 ijl ni<^t bie

93rauttreue gewefen, wie manche glaubten, gjlel^r aU bieg ift fein 2Biac gewefcn, ber

il^n mißleitete .

@o ^ahc id) nur fec^« befeffcn, aber fec^ö, \Jon benen i^r getrof! auf jebc neibifc^

fein fonnt. ^c^ rufe eö euc^ in bie Dl^ren, bamit i^r mtc^ nic^t für enterbt Fjaltet!

Unb eineg wiU id; noc^, ba§ bei meinem ganzen Seben unb meiner fonfligcn

95erfc^wiegenl)eit wo^l wunber nel)men fann: id^ wiü, ha% ber SSoüfhedfer meinet

legten 2BillenS, ben ic^ fc^on in meinem Xejlament ernannt l^abc — e§ wirb üon

bicfem 9^ac^trag nic^t berührt — ben Sl^emann einer jeben biefer 2)amen ermittele.

Ocur bei einigen fann ta^ fc^wer merben. €r foü bann jebem biefer fieser el^renwerten

Männer mitteilen, \va^ idi) ober meinen ^"föttttiten^ang mit feiner ^rau in biefer

5lufjei(^nung niebergefd^rieben l^abe. 5"9^"^ (^^^^ foü « Jebem üon il^nen 10000 ^Jlarf

aU ein 93erm&d^tni§ üon mir bieten. J)iefe @umme, fott er fagen, fei eine Sntf(^&bigung

für bie ÜJed^te, bie mir ol)nc fein 2Biffen \jon biefen guten grauen ju Reiten eingeräumt

werben jtnb. 3c^ wei§ fe^r wo^l, baß ic^ bamit leidet fed^g gute (H)en jerflSren mag.

5lber e§ ifi gerabe ha^, n>a^ id) ju erreid^en trachte. 2Benn bag ©c^idffal einen iülann,

ber bloß für bie ?(JJenfd^t)eit gearbeitet unb ftc^ für fte aller ©enüffc faft aSfetifd^ he-

raubt 'i)at, vor ber 3^it jermalmt, bann braucht er fein ?Otitleib mit grauen ju Fjaben,

bie lange 2af)xe ^inburc^ bie oon il)m entbefjrten ^reuben gefojlet l^aben. (Jö muß
eine O^ac^e geben, in ber er feine überbrSngenbe 3But austoben fann, unb er weiß

feine, bie i^n jldrfer bünfte.

(2r ifi auc^ ju biefer @tunbe ^IJJanng genug, um ba§ |u wiffen, baß ^aß üiel

langer aU Siebe baucrt. ^I^n über ben itob ^inauö |u lieben, i)at feiner einen 5lnlaß,

unb ju feinem großen Oiu^me ifl eg nic^t gefommen. Sr mSc^te barum, baß i^n

einige öerwünfcl;en. @o muffen fte wenigflen§ noc^ an i^n benfen.

933enn er mutig wSre, würbe er fein Jpaug je^t mit ^^auen füaen, um ein

©erebe ju entfachen. 5lber eö würbe erjlenS nur eine mangelhafte Sufl fein, unb

fobann ifl er, wie alle Seute, bie ol)ne Srfolg ftnb, wo^l feige. @o will er feine

$}lad^e auf bie ^eit feinet Xobeg ^inauö »erlegen. Dann wirb man ftc^ wunbern, \va^

biefe üerfd^loflenen Sippen in le^ter (Stunbe \)or ftc^ ^ingerebet unb biefe Ringer

l)ingemalt l)aben. 2(ber bic Seute ^aben fic^ über biefen ^ann üiel ju wenig ge;

wunbert, unb e« werben wenig genug fein, bie fagen werben: um wieoiel grauen ^at

ftc^ biefer ?Wann beraubt!

.Keiner aber rebe üon einer @emeini^eit, bie i(^ mit biefem Entblößen meiner

(Jrlebniffe beginge. Da§ (gd^icffal, bag mic^ üor ber ^eit bal^innimmt unb meine

5lrbeit bamit ju nickte mad^t, fc^eint 33egriffe wie 5lnjlanb unb wie ©emein^cit nic^t

au fennen. 3c^ fel)e nic^t ein, warum xä) anjiünbiger aU biefeö @c^idffal fein fott.

So fagc auc^ niemanb, ha^ id} getrübten (Sinneö gewefen, aU ic^ biefe« nieber;

fd^rieb. Daß ic^ bitter unb \)on einem J^affe ooll bin, ^ahe ic^ nic^t ab^ujlreiten, aber
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3^ (,n6. bio «(umm mit «cibmfc^aft getittt. Sömi b.n Jrauen, bi. in meinen
2^

men lagm, ftafce ,c^ mi. bie fd,6„fien «lumen in tSpfcn fdfcnfm laffen, g« finbuhc^e «on lOnen e-ngeaangen, o(,»o!,l ic^ «raufarien 6c»orjugr „nW, bic in b« Li.H m !)a rm m.ffm man ffnb« fie, fo»ei, fie „od, ba ffnb, in mdnem aPobj>mmet äufflmmengedcll,. @ic fi„b mir Heb ge.wfen. aber ich che nicht" ^ mntm

JDa« teffament btoc^ nn biefet SteBe nb. m ^anbfdjrift m« fchon vorher

»e««^ gj,eberfc^r.ft „nterbrocf>en ^«ben. JJer lob „inberte fpäter, bai fie »oUenb«

^. ,

?"'' 2:'li«m™<«»oaf}rerfer legten nac^ ei„«„ber b«8 il^nm fibertrngene 21mt ,„ege„
ber petnUc^en <8e(l,mm„ngen „ieber, bie biefer qjac^trag e„t(,ier,. lie taten baT

'Ta ""x-

""'
II' T'"'

'"'*°''' **>"'" "" "^"'a'" --»" '4!"K'^ 3000 Warf bis nnvoaWnbtgen .„«ffi„r„ng bc« le(,ten ÜBitten. in bem frt'.f,er oerfaften ^a«,t,e(} „
«u«gee(,t morben mar. 35er aU dritter berufene telJament^mUfhecfer, ein be ann
begabter 3u(l,jrat, „af,m baä 21mt «„, o6M,of,l if,„ feine aSorginger atlf bie fek bk
fetner »arte, l„„ge»,efen fiatten. (Jr ern-irtte, baß ba« Jeftament f.',r nichtig er'flÄrimürbe, metl ber Srblaffer ficf, bei feiner abfaffung i„ „einem bie freie aBWen^brR mmung auäfcfiließenben 3ufta„be frantl,after StSrung ber ©eiMtitigfei, befunben hlbc"'

f ^T !''''""'" ^"' ""• """ *""""« ""f ^' <"" ^"f""9 »'« CchtrageToonbem aSerdorbenen fo befonber« betonte 35i«fre,ion, bie er in, «eben gefibt im Zbamtt un»creinbarc ^rioolität feine« 2Jermic^mt|Te«.

©er 93efc^l„6 beS Serielle« würbe nic^t angegriffen; bie fec^« er,emÄnner ein
2fntw„tÄten!,S„b.er, ein Äonfu., ein TOargui«, ein „»eiter OTar.,«T«, ein OJhe e" unb
e.„ @.;mnaf.alp,ofeffor, erfrenen (i<^ nocj, f,eute an il,ren Jrauen
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BardaseE-ErinnEFungEn

3m grauen diaiid) tex Khenttanmmmq
dUQt tort taö fc()iK>rFc(rcid)c 3:iivmcpaar.

X)ie etrape lang, in Icifem 9U)t)tt)menfd)aMing,

3mi ^erlenscilcn, lauft fci'e eampcnfdjar»

Hut fcrnljm lUcrm timUtgcn .g)aufcrmccr,

Stil 3[J?afTcntt)alt), oerfd)nnmmeii ^mn\ au 3:uim.
T)Dd} untcu sn)ifrf)en '^auevmiku {)er

55raiitet bad ^eben tute em tuufUv 8tiirm.

Hut feltfam Sabraeng, faiifeiib um tfc föcttc,

3crfur(i)t tcr ^tva^eu l)artcu 9:)?acatam,

Uut fc()arfumnj[ner 5l^au^rer eine ^ette
3:ntt meuoton teö gu^lleigö ^flajTerbamm —
5ßarum Uv Urzeit Söilt tu mtV crmad)t,

Ul?cuu himpf td) fo(d)cr 5J3rautuuc| eieb vernahm,
t)a ned) ter SDJcufdf) tu engem (frtenfdjad)!,

?ruf ibaum uut glo^^ genugfam 5öet)nuug na^m!

T^a uod) tcv Sa?eufd) Whxaiit, iu fd}(ed)ter |>uae,
i):)?u()feltg icine 9?a^irung fid) erftvttt,

Hub sivetfcinb an bcr eignen ^errfc^aftöfiitte

i):)?it Ur unb 55ar ()et^ um ten Q3errang (Tritt?

55trgt tic^ ©cbranbe unerforfd)tc ed^duibe,
Strubel üon 2uil uub tiefjTer (^rbennet?
Saüt biefcö 5i5ogenltd)t in ©eelcngrunbe,
5lBo 9tad)e, 5i5run|Tgier, J^a^ unb 9)?orbluil {ol)t'^

3tel)n Q5caicn awtfd^en tiefen J^aufertüatten

Unt tvf>i}u tie ^d)re(fcn ncd) ber alten 5Bc(t?
Hut nur ber 9tafeninfel g(etd), ber ^leaeu,

Stu bi^djen 9J?enfd)enltcbe SBad^e t)alt?

Qfuf mand)em OCuge bfinftg wie Srublingi^aljncn—
^od) mitten burd) baö J^nflen, 3:rcibcn, Sagen,
SfBte ®onbe(n burd) ^enebigö 5a?aiTerbabncn,

gd()rt ftiii unb ftumm unb fdjmarg bcr ^eid)eun)agen.

^u5ivi3 ©(^ai-f

Der Verein der jungen mädcl)en

t>on niai'tin ^ci-abt

J^^r l7offrifeur bcr llefibcu^ I^nttc eine Kcntc
S^ njte eine 0bcrf]ofd?ar9e. Sein £cln-berr foll
etil Sdjulcr bcs fageiil^aften (Souffaub gemcfrti
fem, ber am ^of bcr DTatte Huto'mette friftert
nnb bafiir monatlid? brcibiinbert (Ecuis belogen
l?aben foII. Serentffimus, bcr nur branbrote
und nur 90113 fd?IanFc ^aoorttinncn nahm, hatte
xltn angcftellt, bamtt er bic (Ed?tl^eit bcs ^ranb»
rots unterfud^e.

Sereniffimus Ijtc[t Me (Crabition feines ßaufes
l|od? unb barum bie Salonbame [eines f^oftl^caters

ans. ^[enbcde fid? fein (Sefd^niacF, fo fd?ieb bie
^aroritm nu1?t nur aus bcn pcrfönlidKU l^e-
Stellingen .^u il^ni, fonbern audj aus bcm €nfcmble
bes r7oftlKalers. (Er ftcllte eine neue l^ranbrotc
als Sc-j^mfptelcnn unb j^aroritin an. Die anbere
enientiertc er inbem er fie einem KammerjunFer,
ben er suml^animerlierrn mad)te, 3"r ,fran c^ah.
Zlad? furscr c^cit Farn es bann mol^l ^nr S*c bnng,
für bte man aber nirfjt auf bie Serrilität bcr
^icjtcr angemtefcn mar, fonbern immer triftige
^riinbe I^atte. Die gcfdjiebene ^Van crmarb bni4
bie manage einen (Eitel, mit bcm fie in anderen
i^efibensen rormärts Fam. So gefdpab ITiemanbem

t!-u -^''P.
"' ^cobftabi, Sereniffimi^ bes Vierten

ftiUcr Hcfibeii5. ^ödjftens ber „Dercin ber iuugcn
Iliabd^cn üon sCcobftabt" litt

Die rote £u KeBler rom *

Dnberftabter Bof-
tVi^atevliaUe fdjon, als fie nod? in Duberftabt mit
tl?rer pagenftgur bic ITaiüc fpicltc, aewii^t, bau
t^re ^eit in ^cohftabt Fommcn mifBte. (Einer
iljrcr Kapaliere, v. ^rettingcn, bem fie fiA, micaUm anbercn rcrfagt liaite, nciatc ber gleiten

?c
"['?* 3"- /' ^''^ ^^^?' ^^ '' f^e fo »^«^"^i^r 3ur

Stebtten nod? ßur ^rau bcFommcn Fonnte,'in
|eobftabt 3um KammerjunFcr mad?en, um fie aus
bereniirimi f7äuben nad? il^rcr <£mcritieruna fpätcr
3u empfangen ^^

c^-^L
^" "?^^ -^"^^^ 3al^rcn 3ur Salonbame

?"Tr w'."'"^'^'^
^^^ ^^" '^»^ bcgcl^rtc Stelle in

Scobftabt frei. (Es marcn üier^cl^n öemcrberinnen.
^urc^ ben £?offri[cur fd?ieben bte'^e^n aus, bie
Slonbrot 3u Sranbrot gefärbt liatten. Sic blieb.

Screniifimus empfing fie im blauen lia^

f' ^\..?5 ¥^^^ ^^'^^^ ^"o^»9c Ringer, mit benen
er fic tatfd?elte. Unb Sereniffimus ließ ficb dou
il^rer pagenfigur bcraufdjen.

Die Fleine £u I^ielt fid? länger als anbere, mas
^rettmgen ungebnlbig madjte, unb fd^affte fid)
eine (loterie an. Sie mar entid?Ioffen, ni*t als
Die lad^erhdje unb rafd? gcid)icbenc ^rau eines
Kammrrl?errn 3U enbeu. Sic mollte in bic £eob-
ftabter Creme bringen unb I^ielt barum auf ihren
ixuf. ^le gcmaiin bie Cotcrie burA Derheinunaen
nid?t burd? Erfüllungen. ^ ^ ,

m 5^ J'^^^l^'^
^^"^ ^rbprin3 ohne (Segengaben

iUadjteln bie er gefdjoffen, ber (Dberftallmeiftcr
iial^tnmild) üou feinem (Snte. bie fie mit inanbeln

3"J?Ji^^'ilff"
"^^^»^ 3»m ^abeu nal^m; Fleine fran*

3onrd?ei7ul]ner, aber and] parmefaiiFäfe Kammer-
junfer t>. ^rettingcn, ber eine gläusenbe Holle :?u
fpielen begann; ber erfte £icbl^aber'ber Bofbühne
i^orbcaufmeine, bie iljm eine ^^inFiersfrau fanbte
Sie genoB &as alles, obmoljl fie für il^-e A^igur
rurd?tete. Später fd?Iemmtc fie nid)t mehr. 21ber
es I^alr nid^ts.

'

Z7ad? einiger gcit, — Sereniffimus ließ fi* bas
Kinn raficren, - fragte er unter bem HTeffcr bcn
5d?uferfd)uler bes (ßouffaub, ob fie uid)t ftärFer
merbe? ^ '

Bit ifrifeur 3ogerte mit ber 2Xntmort, ba er
nid?t wu^te, was Sereniffimus hören moIIte.

„Sic fagt, baj^ fie fid? neue Kleiber niad)cn
laffen mufe, meil ftc . . ät? . . ftärFer mcrbc. 2Iber
t^iclleic^t min fte nur . . . ät^ . . . DuFaten aus-
preffen , . . Du, ätj, fennfl fie ja, Du mu§t es
öod? bodj . . äl] . . am beften beurteilen tonnen .

."
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X5er ifrifeur lächelte.

„Sel^r gütig, Durdjlauc^t. ^a, id? glaube and»,m fie ...l]it|i ... üoller mirbl!"

^
„Hein — uidjt Fratzen mit bem nieffer! —

nein, fo äf?, fo meine id? bas nid)t. ZTein,mem lieber
. äl] .. j^ran^ois, fie lebt nur ...

al? .
. . entfcticben 3U gut. IPenjt bas ab . . .

meitcr gel]t, werbe id? fie . . . äl] . . . emeri*
ttei-cn. 3d? mag nid?t . . . biefc . . . uid?t . .

.

Diele
. all . ., . biefe ^ÜÜc . . ! pageiiftguren

braud?e id) . . . ja.. äl?I"
^ ->

\

^

I)ie pagenftgur ift futfd?. Die r^ofcentcfimal-
mage scigt es.

„mein lieber Krccfenborjf," 3minFcrt ScrenifTi-
mus 3tim ^ausmarfdjall, „es ift §eit. ^al^ren

s*^
* * • .^^V \* "^^»^9«" "ad? Pyrmont, ab

ober uad? Duberftabt unb fo. 2Iber bitte, redjt
id?Ianrr '

Sereniffimus fud?t fic^ mül?fam an feinem
btoff 3n crt?eben.

„Hub .
.
£u . . la. Bitte mer . . mcr ift . . brau?"

„Der blonbe von l^effel."

„'^leh . .
.
gut . . . ät? . . . beretten Sic if?n .

.

Ol? .
. . fd?onenb . . . uor, mein lieber

KrecFen . . . 2kl} l"

Uod} ein Hncf unb Sereniffimus ftcbt! IPirF*
Itd? er ift nod) rüftigü

»:iIfo, bitte, rcd?t fd?IanF!"

Sie liai fid] fdjon gefagt.

„Du Qlaubfi, id) liege mid? baüonjagen? (Slaubfi
Du, id? t?ätte mid? barum für Dieb aufgefpart?
3d? —

"

« >3 ir

»Er Iäd)elt.

„Hein, fo ol]ne mcitercs nid?t, mein lieber!"
„Du bcFommft ben blonben üou f^effel . . ä!^ .

."

»yij ncl]me ben Vfeffel nid?t. Du Dielfrag!"
„2lel? . . . id? bin Sereniffimus! Bitte!"

„:(d? rid?tig, bas bift Du. ^llfo, wenn id?
überhaupt einen nehme, fo miü id?, merFe Dir
bas, nid?t als aufgc^mungeiie ^rau erfdicinen.
3d? tüiU l?ier eine Holle fpielen. Unb barum
iinll id?. ..."

Sie cntmicfelt it?m bas.

^."'^^K: • ^^5 ift ftarF . . . fel?r fel^r ftarF.
jd?. .

. all . . . mcrbc überlegen . . . äl] . . . ja!"

„llnb nid?t ßeffcl, in beffen ^amilie fd?oii eine
rcrl?eiratet morben ift, fonbern j^rettingen 1 Das
i\Umbt man ehev, ba er meinetmegen biertjer ac
Fommcn ift. .

." ^^
« ( »

Sie raufd?t Ijinans.

*

Sereniffimus lägt fic^ bie (5la^e mafd?eit.

„Du . . . äl? . . . frifierft ... bie jungen meer-
l^atns. . . ? Ha . . . alfo . . . äl? . . . unb bie junge
• • • äl? . . . Berringt?o£)eii . . ? IIa . . . ät^ . . .

allo . . Unb mcr ift nod? iu bem . . . Uerein .

bcr jungen mäbd?en oon £cobftabt?"

, .
"^»f^^^äulein Hollingcrs, Durd?raud?t, bie

frifiere td? and?; mo3art3opf. Unb bic Baroncffcn
iiud?auer , , ,T)a Fomme ic^ alle Wod^e Ijin "



(91 ad) befanntct 30^elobic.)
j

5tlbcvt Zxae^ex hjibmet bicfcS Sieb, bo^

Bcilb bei bert 2öa^)tie(3^t8lunböe6unflcu etjc^aEcu

bürlte, aUcu 2BaI?lred)t§fämjjtcrn. 1

3(i) bin ein ^reu^c — femit it^x meine SBaftlen,

2)ic immer mel)t: nad^ vücfwärtä mid) ^thtad^i,

§icr l^abcn ©eltung nur bic ©teucrja^ilen,

2)er Qröi3te ©elbjadt l)at bie öi^ößtc SJlad^t,

S)ic öönjc anbrc SJlafle

2Jlarirf), in bic britte ma\\e !

5^a fdblaöe enblidt) nun ba§ SBettcr brctn,

5^ict)t Iduöcr miE id) «preu6cnmäl)ler feinl

S)em 5)aterlaub jal)!' ic!) bic l)öci)ftc ©teuer,

3d& laffc Slut uub «eben für fein §eil, /^
(Sin flonger ÜJlmm bin id) im ©c^lad&tcnfeuer

Unb bei ber 2ßat)l ein icimmcvli^er Xcit,

60 tt)irb gum nid^t'^en ©djaüe

5Da§ ölci(i)c ?lcd)t für aUe —
2)a fd)laöe eublid^ nun ba^ SBctter brcin,

3lid)t länger mitt id& ^reufeenmö^lcr fein!

Slucf) mu6 id& unter ftvenger 5luffid)t n?ä!)len,

5ln meiner ©timmc l^dnßt mein tößlid) Srot,

Söcn bariQt Sorgen um txe ©einen quölen,

2öen ber ©ebicter rücffirf)t§[o§ bebro^t,

!ülag, rnill er uicf)t fid) bücfen,

©id) ftumm tjom SBal^ltifc^ brüden —
S)a fdfilage enblid^ nun ba^ Söcttcr brein,

S^id^t langer mitt idft *4Jreu6cntt?ät)Ier fein!

2)ic 2öal)lreform — ein trügerifd^ ©eftuufer,

5lur faule Sifd)e get)n in biefe§ 3leb,

2)o§ 2Jlad)tgcbot ber Ferren tmb ber 3««fer

3ft no* in $reu6cn obcrfteS ©efe^.

, I)eirgem 3orne§beben

jtu6 fid) baS Jöolf erl)cben —
S)a fd)la^ cnbltd^ nun ba§ Söetter btein,

!Rid)t länger mitt id^ 5Jreu6entt)äl)ter fein

!

ein 2Bdl)ler bin td& aud^ im S)eutfct)cn 9lci(J)e,

5Da§ fidber auf ©ered^tigfeit geftüfet,

gür aüe ift ba^ 2öat)lred)t bort ha^ gleid)c

Unb ba§ gcf)eime, ba§ ben Bd^waä^tw fd)üfet,

Uub meine beuttd)en (Bl)xm

2BiE ^Preufeen mir öermel)rcn —
SDa fd^lage enblid) nun ba§ Sßetter brein,

3dö tpia in ^reufecn beuttc()cr äßd^iler fein!

Albert Traeger.

Ber prmtnantnalt
iDon fSloc&btucf toevboten.]

Martin Beradt. '

j / C
2)ie 5Dlcnfd^en finb fo hjunbctlt^ ©ic fTcaet/ ficf) c!fea bor: ircnn

ein junger Slnwdt ein ©ureou eröffnet, bann fifet er on feinem

©rfireibttfd), ftart an bic 2)ccfc unb fud^t nnd) ?^licgcnpunftcn; h^enn

man if)n ober befucl)t unb trifft ^Jlenfdjcn bei it)m, fo finb ba^ ft(f)cr

folrfjc, bie er oebetcn l)at. fid) nadimittagä iüäl)rcnb ber Sprediftunbc

bei if)m Quf3ut)alten, tüofür er tl)nctt bann am SIbenb tocrmutltd^

oHcrlci üeref)rt.

' 5lbcr bic gKcnfrf)cn, bic ftdj in foId)cn JRcbcn ergeljn, n)iffcn nic^t,

wie ber ^iaat bafür forgt, ba^ bie iungen ^rnwältc nid)t glcicl) aflc^

Itocrgcffen, toaS fic in bcn lanQen ^o^i^en gelernt I)aben, unb t>a^ er

tf)nen borum bie ßeute toon ©taat§ locgcn in bQ§ ^au§ fd)icft. ©0

•bin id) feit furaem an einem ©crid^t niebcrgelaffcn, m bem ber 3u«

ftrom ber Stntüättc nirf)t gar fo org ift, hei bem bie Ferren, bic

'längere 3ctt an il)m mirfen, ergiebige ^ro^effc auf il)ren 8d)ultern

tragen unb bie ?Pröribcntcn ber ©enate bc^t)a\b beuten, fic l)anbclten

rcd^t unb l)anbeltcn bittig, toenn fic biefc älteren Ferren mit ber

[(i)on ergiebigen «Prajciä etnja§ frf)ontcn unb bcn jungen Slnmälten,

^li eben crft fd^üd^tern if)rc eeibcnrobc anlegen unb bie ioeifee 33inbc

^od^ ungcfd)idt an ben Ärogcn fnüpfen, alle ^Ärmen in§ ^au% frf)iden,

bic ftc nur itgenb aufammciUreiben fönnen. 2luf biefc 2ßeifc fomme

trf) baau, im ^a^te ]ed)m beträd)tlid^e unb fd^micrigc qSroaeffr um

feotte§loI)n a« fül^ren; einr)unbci^ibfünfaig Termine tm |oF)rc

füQ^rauneI)mcn, um bcn ßol)n bafür tn mir fclbft au finben, ^Brief-

bogen aber, ÄuDcrtä unb q3ortiä Don mcineni^ (Sclb^ben Älicntcn noc^

im UnmaB nadjauttjcrfcn unb audj ba§ bem Staate nid)t au ücrargcn.

5)eun er benft |id)er, einen ed)rcibcr mu^ bicfcr junge ^Kann oud)

o[)ncbic§ fic^ Italien, unb ba er, unoorfid)tig unb lcibcnfd)aftlic^ mtc

junge ßcutc autocilcn finb, »riefbogcu unb ÄuOcrti fid) glcid) m
einigen taufenb e^emplarcn befteflen loirb (fd)on um fid) oft gcbrucft

au fcl)en), mirb ei it)m fid)erlid| nid)t§ mciter au§mad)cn, ioenn et

einige Don bicfeu an eine gute <Bad)e nicnbct, aiu^^l er fpäter, wo et

blo^ no^ gegen 93caal)(ung tätig luivb, eine gute ^Qdje nidjt mel)c

oft 7^ ücrtretcn ^^L^^^^^'

Unb njcil ber (Staat fo beult, bringe id) ei)clcutc auicinanbcr,

jage räf dauern öon tt)rcn §5fen l>er««kr, fteüc mid) bmt ooc

.flinber l)in, uuTiljrcn ^apo§ ©elb für fic ab.^ut) reffen/ 0crl|el(cjangc«

ftcUtcn, bic \)o\)e Get)ältcr bc3icl)cn, aber arm |inb,^um IKcd)t gegen

if)ren Gt)cf, tt»t;t™-1trl!trP3^it^ ^^^^»«»^ ^^^^^^ ^^J ^^^^

^45rot)ifioncn, unb'^guteir £eutcn,jjic fid) ein SSein gcbrod)en, trete

id) mit meinen gcfunbcn beiben^ßerfic^crungigefcüfdiaften gegen-

über. e§ ift ein ttjirfnd)e§ ©lud, ba^ nur natür(ic^Ci^crfoij^cn,jeirign

^Irmcnanmalt befommen fönnen; fonft mürhe irf) noi:^-4W€-4ttaftl^t4>oa

(f»cfeafd)aften mit bef(^ränfter |)aftung a" meinen Äunben aä^lcn^

amTba man nad) ber Ijcutioen Hebung in bicfcr Oform^oncf unter-

nel)mcn fanjt, mürbe ic^ tiftib nod) ftärfer bcn (Stnbrud eri)örtcn, ber

jic^ fd)on je^t bei mir b^ öftcrif einfteQt, ba^ td) cigentlid) aile^

ünmcn foU, allei tun mu^ unb aum 2)onfc bafür nidjt^meikr l)abc,

cB ba^ id),toieacid)t,ein ioaI)rr)aft guter gjlenfd) bin.

?lber HH-4tb«^ett fomme id) burd) meine 2lrmcn, bcnen tc^ ein

lOatcr bin, aud) au ^reuben. €0 toertrck id) eine Äbd)in, bic

i)bn30l)l fic t)Ou ben bteraig nid^t mc^r fcrn/fid)^eiMriff^e§_©cfidöt bc-

ioa\)xie,' mcnn fic oud) graue C'^aare l)at, fcl^r glMTidTünb unfägltd)

bonfbar ift, menn id) gut au il)r bin unb fic mit meinen Arten
ftrcid)te, ba^ attci noc^ Iiübfd) au§gcl)en mcrbc. Unb nicmano fanu

mid^ Qttd) l)inbern, fic, bie ^(^wm 3«^)« blofi gcfd)uftct liat, bctnal)C

iDie eine 2)amc au bel)anbcln. 2)ofür bin ic^ bcnn aud) in btefcm

[?aa nidit auf ben ^uren ©otte§lol)n -ftÄg^icfcn: 3d) begleite fic

-
i

-ntmcr bi§ iut 3immertür unb fül)lc bann, mic fic unter meinen

iCnirfcn, bic fic in if)rem Olüden mei^, errötet, n)äl)renb fic laut unb

ungefd)idt burd) ben ßorribor ixappl unb tdr af)n£ bereite, ba^ fic,

n3äl)renb ftc bic Älinfc ber Sür aur Zreppe fafet,nid) XSi^mmal
umbrcl^en unb mir einen fe^r milben unb öietleidöt nidjt Itcbelcercn

SSIidC nadjfcnbcn »irb.

f
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%iid) bertrcte id) eine O^rou, btc ^nweiien qu§ ber ^Probtna 3i?
mir I)errctft, tocnn ein 2:crmin ftattfinbct. Sie fommt nie allein,
i)at tiumcr eine 2)ame bei ficf), Sfnfangä öloubtc tcTj, fie ne[)mc on,
bQ{3 man in einem STnmQÜ^bureou überfnUcn tocrben fönne unb fid)

fdjü^en müffc. %bet \6) glaube jefet au tüiffen, ba^ if)te S3eiDeoQrünbc
nnbere finb. 2;enn e§ fonimt inuner eine onbetc 3)amc mit, nnb
irbcömol )iel)t bie onbere feinet unb eleganter olä bie frfl()crc au^.
G-5 ift, al§ ob fie mir fogen iootttc: 2;enfcu Sie nidjt, ba^ id) eine
arme Ofrau fei, id) bin onS befferer ^amiüe, unb meine 9}erlüanbten
finb f c t) r rcid) (loenn fie nud^ feine Slrnualt^roften aa!)Ieu woUtn,
u>ei( ba§ bod) nic^t nötig ift). —

Sd tarn e», bo^, alä eine befonber§ bornel^me 3)ame fie bei il^rem
Irrten iöefud) begleitete, ic^ fo bebrüdt mar, ba^ id) il)r faft fagen
nmirtc: „(intfdjulbigen Sie, Jocnn mein JÖureou nid)t metter üorne^m
aii5|iel)t. Slber aV4 Slrmenanmalt ift e^ einem mirflid) nid)t möglid),
f»d) beffcr l^craurid^ten." Sic mu^te mül)l fül)Ien, bo^ id) on fo
ctn?a§ bad)te, benn al§ fie firf) ücrabfd)iebcte unb il)rc Begleiterin
fd)on gro^ baüonraufd)te, flüftertc fie mir au: „2ßenn mir ben ^roaeü
gciüinnen, #ert JKed)täanWalt, geftatten ^ic mir mof)l, eine ^leinig-
f eit —". <,5lber ic^ bitte . ./' ironbte ic^ erröteitb ein. „9^cin, eS
bleibt babä," fagtc fie beftimmt, „tt?enn mir geminnen, bann /
Unb fie lächelte berOeifeungäüoK.

"JCber fie ift eben eine Ofrau, bie bo§ 93ebürfni§ ]^ot, ettoa% a« »?et=

fpred^eit. Sie mei^ gan^ gut, ta^ mir nidjt geminnen fönnen. Sic
mei&, mie oft fie il)ren armen 'SJlann in fd^led)ten Firmen üergo^.
^S^mog^mir, ni(;J)t anftel)en, fie barum au tid)ten, aber für mic^ leife

fogen borf i(5 mob/l, ha^ fie ben ^roae^ nid)t nur berlieren, nein, ba^
jie i^ aud) mit 9fted)t lw*ii*«n_-toixjT-

'^'•^'iXj^^ ''^^^^

ßö ift iOS^ba eine anbere I)ain^, bie täd) intercffanter ift. Sie
txiit fo öerfül)rerifd) auf, bafj id) {iej^mie ^^ß}:Hrm^xJS}ll ^""9' i"
meinen 93riefen nic^t anberS alS Ifyprr^'i^^cf^^^^m^^^^au'' anrebe.
3d) toürbc fie nid)t ermäfjnen, inenn fie nur ba% 3lu§fef)en unb ba§
Siuftreten ber eleganten ^rau l)ätte, bcnn biefer 3;i)pu§ ift in unferer
teic^gemorbenen Stobt fo I)äufig, ba^ er einen befonberen Dieia nic^t

länger übt. 3lber id) bin überaeugt, ba^ biefe grau bie einaigc ift,

' bie fic^ tie^tig auf mid) oorbereitet, a^ei Stunben bot bem Spiegel
\ ftet)t, um fid) bie ^^alten au§ ber Stirn au glätten unb bie ^qut^u C^änbe au O^äüften ^pUen, fel)e id) erft, ma§ er für mächtige §änbe l)at.

i
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• tonen, bor aüem aber — unb ba^ ift bai mic^tige — fid),'^eli_^^

^

"liommf^fo teid)lid) mit einem fonberbaren, aufreiaenben unb boc^ bor»
i nehmen Parfüm befd)üttet, bo^ id), bon il)r oerlaffen, fofort meinem
' Sd)rcTbci;_bcnjruftxga gebe, ba§ 3immer ftreng gcfd)loffen au galten
uuiD |iJcF 5lu!martefrauVbeutlidi /inaufdjärlen, bofe fie am näd)ften

5Dlorgen ba% O^enftcr ja nid)t offne. Xenn fold)e§ ^arfüm in ben
!D?öbeln aufgefangen, nü^t einem 3rnn?a(t hei feiner Ältentct bicl

mclir ol§ alle§. Seine ^rajisi fann e§ gerabeau begrünben.
3lbcr alles ba^ finb ^Nebenfiguren gegenüber einem mir befonber§

nal)eftef)enben greunbj^ bom ßanbe, bem id) beiauftcl)en l)abe.

DJlan l)at il)m übel mitgefbielt. ®r. Ijat eine 2öirtfd)aft gefauft,

in ber ongebtid^ iäl)rTiHH^rf)^J!)unbert Sonnen öerfd)enft werben
fönten, 3lber „nid) l)unnertfufatg piTTc berbruft." Xa l)at er fein

©elb iüicberliaben mollen, ber anbere c\be\: bcrlangte, bnfj

j ^MI?*^^~^*^*"^' ^"^°^ '^"^ ^^"^ ©runbftücf l)erau§ginge, unb mcit
(erTJtm ®crid)te ooraureben Jim^ltc^ ^bafj mein }}reunb bie

2ßirtfc^aft l)erunterbringe, l)at c^ lOn mtrflid) l)erau^= unb einen
Vermalter l)ineingefe^t.

„Unb toaä machen Sie nun ben ganaen Xag?" frage id) il)n, meil

,,^Jl4i^^^H^J3^lSwÖil4i^' tun. J^% foU id) ,^bcnnl!^
Senn ic^ i^aiUlmgL^ieliMnl^er fonntreT loinft er a1}T"'CTung,
3ung, lat man fienT^^ft be^perre über b.iÄ|J"

„?lbec Sie muffen boc^ üon et\va§ leben, ^luä nid)t§ mirb bod)

„Od^, bie S3auern, bie geben mit7c^on,«unb, mena Jdi a^veibunbert
artarf im 3Jionat bereffcV unb berfaufeK,^;^eben^5r^5ör''a^.''

„Slber SJiann ©otteg, mcnn ^\)\\en bie Sauern »wber ©elb geben,
fönnen Sie bod) ^ftöer ^w l)anbeln anfangen!". ^%^ la^ji^ i^J-^

„%bet baau geben bie mtdbod) fcW Ci>clbT . . Mmxi id) ©elb in

ben Ringern fri^,bann,^_Jiaif£n_i6ie, fommt bad- ©eric^t unb bie

Slmoültc unb legen Sefdjiag bijräuf, bon megen bie ^roaefefoftcn."
Unb al§ ic^ il)n oerblüfft anftarre, t)erfid)ert er: „3o, fu i§ bat , . .

3o, fo i# bi^ fd)on. (Srfd^t mu^ ber ^^r^oje^ y^ reinemeg au 6nbe
fin, bann iöToat anbere§. Slber bi§ boliFn'nid^, ne bi§ bol)in nid) . .

."

itid) bod) fette üb. :rfte m^m^ Jylafd)cn 93bfef unb bie ?,e\\n

.5lafd)cn C^l)atnbagner bab icö^u„4tel)n. attenö für ^c,^rt(djnft an-

im-miaFSf^cn f^^^^Äig^^SBß^i^ ^J^Ttriuf idi thiCEebi^lclber/

J^^ rß^.

bcrul)igen Sie fid) mal etmaä.. 3d) glaube,
Sie l^aben mobl etmo§ getrunfen?" >^<.^^lu^-

y «äf, i . . ., i^ trinf . . . feinen Sropben 33iet trinf ,icbmcbr,.bSi
Verträgt mmuMoä^ nid^t. ginen Sittern I)öd)fteni;'ounSeinen
©ram trinf id) ben, unb bann au öouä en büfd&en Bein. S)en nimmt

wf: ein,^mci ^tofd)en ipTTf^i \ve(\ ben %Q(^\x\^erkrf^(^C^{)amV^
bagner ^oa^^-^^l'aBenn midj ber ©ram flein friegt, bann iö micft boir*^
alleng egal ..." ^ -v

;W) mole il)n mir Qn%, xoie er ba^i'^i unb trinft, ben ©rom im
5?orfen, ben '}{{p auf ber Srnft, ringsum bie Oom Sd)itec bclabenen
gelber, bie bcÜe, mcif^c Sanbfd)att, auä ber bie Sauernl)äufer
mie bunfle '4^unftc mtftaud)cn. ... ^

5lber ci^ flibt mir feine ,'^cit, bem nad)aul)ängenj^ fteHt mir eine'

grage, bie (nid)Kau_^crSndis> gel)ört, für bie id] ol^ 5lrmcnonmalt
itim beigeorbnet bm. viücrid) l)öre it)n mir on, irfjf gebe ilim Se-
fd)cibtinib er ift goita glürflid) über bie 5lu«funft.

,M\o nun ücrftcf)' id\ büdu^c\\^ bi^^ad)e. ^^d) ftnniere fd)on
Sod)en unb 2i}üd)cn unb ÜBodjen., S^eutid) bin id) au einem bcnilnn«
iew 3icd)t§anmaU gcfaf)ren, mo man boc^ bei uns im 2)orf gcfcggt.

•4?W5^ai^^^'^" berühmter, unb acl)n SJMrf l)at er opit itiid) genomtnen,^^'^
^er mas^ er bo gefeggt bnt, ^[tgi^|^— neTtö-mä). ^t^jjn^tmrT'
wrnad), en x><xox Sage fbäter, ^nemem anbeten gegangen,'^,ba'^g;^^,»-.

lÄ mieber bcaal)lt, brei ÜJ^arf fint et gemefen, ^bcr o c rftanbcn ~ ne,*^
miebÄT-m^^:—Sel)en Se,-^g)arc-9ted)t5anroatt, nu, mo Sie einem bat

2:a§ ganae ©eftd)t, bef^en llbiSfeln \id) gemacb entfphnnen, leud)tct.,^' t^.
i

5lber id) bin meniger erfreut über biefen 33iann, ber mid) foftenlodj^t
au§f)olt unb fein ©elb auAonberen trägt. 3d) bränge il)n aum ©el^en,!;*^/

unb eä fd)eint il)m babei aufaubämmern, ba)^ er mic^ ctma§ eigen=^
nü^ig in 5lnfprud) genommen l)abe. 2öäl)renb er ben §ut atüifd)en>*!i>i

ben gingejn E^^^t iög^U^qngto ^^^>^ U^^^c^^^^ ^jC^
Mäüifai^mally^?^^ 3}lan fann ja nid)"-

mjj[jen?^^t^cl^ eineiir mal beffer gel)^ ^t . .
."

^^^liürengagtcrt er fid^ nid)t. Gr ift borfid)tig, mill mid^ um
ineitmi ©otte^Iobn nid^t bringen. Sollte id^ il)n baran l)inbern?
Sollte ic^ il)n um 6;i}ambagncr bitten?

Säbrenb er nod) bie Sürftinfe bält, fommt ber ^oftbotc mit einem
©eriditöbefc^lu^. IRein greunb glaubt gleid), ba^ er il)n betreffe,

aber id) fd)üttele ben ^opf. 3d) luei^ fd)on oorl)er, bai er meine
Seftellung ^um ^iltrtnenanmalt in einer neuen Sad)e entl)alten mirb.
3d) öffne, unb id) f)abc red)t. Xod) id) läd)le: Um men eä fic^ oud)

banbeln mag, id) mill if)m Sater fein. 2)cnn biefe Slrmen Fmb toie

bie ^inber: Sie finb unbonfbat-

w
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^er 5-ä[f0er
^^n mn bat mm m ^abmUn be-

fä(fcl;t. Da\)ou iil 5u re^en.

T)ernacl) :Piäl)ren ^ugef^brtge 3ngenteur6=
fo()n eaiNierauft .s>ofcf, 2. ^ejirf, ©roge
a)Jof)ren9a|Te 37, ^övn öer a)?ebt5m, 5tt?et=

unbbretßÜ3 3^il)re alt, fat()o(tfd;, unt)eref)e=

liebt mxb nicht \)orbcflraft, ()atte, nod) e^e
er feine (Stubien voüenbet, ftd; in ben
^raterauen a)?tiraria)lubien augewenbet, bie

i^m ben?iefen, bnp ber ©rreger ber tropifcben
unb ber (jeimifcben dMatia ber gleiche fei.

^lit rangen 9^öl)renftiefern war er in ben
5>fügen ber ^im l^erumgeftapft, batk im
greien fiel) ate ^r^t aufgetan, aüe ^Crmen
angerufen unb au6get)eilt, (^ahcn bafür nicl^t

angenommen, bie ^Cr^neien aber, m milber
!)Jiann, gefpenbet. 2)a e6 um feine @iiter
babei wie bei einer Äircl)enmau6 befteüt war,
ging er bk jlaatlichen Snf^itute an, bm
!):)?agiftrat ba^n, bk ?(rment)Drflel)er oben=
brein, aber fte fanben fämtlid^ aües wo^l--

befteUt mb ba^u am befien mb fcblugen
il)m nacbeinanber m jeber feine Untere
ftiigung ab, bielten i^re ©olbfliicfe l)ocb mb
gar wert unb bewarten fk forgfam in i^ren

<Sa'cfen,

5{ber fann man nocb hin @olb macf)en,

fo gibt eö mc anbere ^Id^rjmie. ^abislauö
S^ofd fannte bie fünfte ber ^P^otcgrap^en
unb au ben fünften ber ftra^lempftnblid)en
9)latte, bes DZegatit)8 unb be5 ?id;tbilb6,

baö a^^ittel be6 UmbrucfDerfa^rens oben--

brein. X)a man i^m @elb nicbt gab, fo

mad;te er welcl)e6, um bie 9JMalaria bamtt,
aus bm ^um fortzutreiben, ben Äraneen
aber ^Cr^enei ju f\ifUn. <^o fc^uf er bk
gunftigfronenfcbeine mit großer Äunft, bracbte
emtge unter bk l^ute, bis aüee berauöfam,
btö man i^n feftfegte, mb fcblieglicl) an^
flagte. @r geflanb barauf bk Zat, mb es^

n?ar fo Xüdt, ba^ man i^n in bas Sucbt^aus
tun mußte. 2)a fam bas 2öunberiid;e: man.
fprad; it)n frei . . .

2Ber ifi biefer ^pofef ? @s fage niemanb
länger, ba^ er nacb dMi)tm 5ugebi5rig fei>

»-<-•



®r i(l nach ®urppa ^^uge^i^rig, mb t)on

Europa ()abe id) tf)n pir einige Üage mir
geliel)en. ^cb gef^e mit meinem 5?Dfef fpa=

iieren („Heber Spofd, bu"), ich möchte, mä^=
renb wir auf ber ^anf dms ^crortettirts^
I)aufe6 figen, i()m Uifi einmal über bie 5>anb
ftreicbeln, aber icl) fcl)äme micb, ii)m mein
®efü()r 5u jeigen. Dod) wenn ich im (Schnee-
winb mit ibm treiterget^e, beblafen t>on biefer

frifchen, feuchten, falten, warmen euft, immer
bk (2f)aüj7een an öem main entlanq, fef)e

ich ihn fcheu von ber (Seite an, immer
auf bk weiße (Stirn, immer auf bk feit-

famliche ^Bange, unb lajTe feine bmmn
2m'm bat)Dn fpred)en, xük feine ^ugenb
Einging, feine ^tubkn fd^wer waren, mt
er gehungert höt, vok es ihn bürftete, wie
ihm fein gfeifch unter feinem bimnen 9Rocfe

fror („nimm meinen a^^Jantel, ^ofef'O unb
vok tt 5U aüem nicht »erftanb, xca^ bk
a)knfchheit wichtiger bünfen fonnte, ald bk
gieber aus ben '"Praterauen auszutreiben.

„^ofeP', voinbt k\) leife ein, wö'hrenb fein

33Iicf efflatifch in bk gernen fiarrt, nactj

bin 2:rDven hin, wo er weiter fcrfchen wollte,

„Vda^ h«ft ^^ rtxk bem djelb getan, ba^ bu
bir machtefl?" T)a hkibt ypofef ftehen, fein

^lict friecht in ihn tyntin unb bann wieber
hinaus unb ängfilich «"f mich 5«/ unb feine

bem ^ag bisher nahe (Stimme fchlä'gt xck
bei ^rren, bk man reijte, m Siftellage um,
mb fagt: „(Sieh, ba liegt meine Verfehlung.
3fl) h«be bas erfte Don bem ©rlöfe nicht

ben ?rrmen gegeben, fonbem mir &amit eine

2Burft gefauft. %htt mid; hungerte/'

SBä'hrenb wir weitergehen, barf id) bann
^ofef fortwährenb anfehen, btnn er ift wieber

ganz in jKch t)erfunfen, nur feine kippen gehen
gefchwögig in unhbrbarer Bewegung, xt^it

tt^enn fein Äopf lebhaft an Jormeln unb
SÖerfuchen aihdUtt. »So brenne ich ihm öenn
meine ^üigen ohne (Sd^eu in fein (5jeftd;t,

mb laffe mein Slut immer heftiger auf=
rmifchenb ihm ^uörängen, unb wenn er eben
nicht fo unirbifch n^^'r^/ müßte er es fingen

hbren, öenn es fingt t>on ihm unb t)on feiner

"^(^l "^a^ in einer großen (Stabt mit il)rem

2Bahnfinn i>on (Jigennug getriebener Äräfte

einer hinging, »'eine S^anb einem Äranfen

auflegte unb nachher nicht bit ^anb für

(^aben offen hielt, fonbem fte fein t)erfchlog.

^Ifo es gibt noch -ii'a^e, bk heilen, ohne

ba^ fie fagen, bas foftet bies? Unb %ni
walte, bii für bk Unfchulb auftreten mb
ihr nid)t fofort öas (^xiX bafür abpreffen?

Unb ^Pfarrer, bit eine deiche einfegnen unb

hinterher Uim 9flechnung aufmad)en? 5ßir

waren nicht bloß bumme Jungen auf ber

(Schule, als wir bas nicht fan"en fonnten,

ba^m %t^\ fo t)omehm tut unb im 3t)linber

fommt unb \)ornehm herrebet unb t)on (^db
gar nicht fpricht, unb wenn man ihn jage

fragt, weil man boch ?(ngft h^t, ba^ es ju

teuer fommen Unm, ganj beleibigt ift,
—

unb nachher fchicft er uns bk ^Rechnung ein?

Unb ba^ ber ^^atm, ber ein OmaX an-

legt unb über ber l^eiclje Md mb fehr be=

trübt tut, unb jum @nbe bit gefalbte ^anb
reicht, bas (SJelb nicht jurücffchicft, ba^ i^m
bit ^iivot knbd, ja, \k nod; ewig in ber

gurcl)t lägt, ba^ fie ju wenig gefenbet habe?
@s gibt noch ^^^tnfchen, bit anbers hanbeln

unb bafür hungern, m\b bi<. chriftlic^e ?ehre

ip nicht bloß tint ©innahmequeüe für fo

mele, fonbern für manche aucl) eine 2Berf=

tat? 3ch fcl)e mid) um, ^ofe^ geht neben

mir, bahinten liegt bk große (Stabt, bit

einem bas @rbred;en fd;afTt, weil jeber

barin nachbenft, xok er fünftehn 9)fennige
unb md)t bloß jehn ^i>fennige verbiene, —
unb ba geht einer hin, neben mir, emer, ber

fo begabt war, ba^ er, fot)iel xoii er nur
wollte, hätte t)erbienen fbnnen, unb lehnt baS
ab mb hungert, unb i|l gut unb, heutzutage,

noct) em £Oknfct> . . .
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^a, btefer mann i)l über atte un^ am
mi^d)Utm .3n|lmfte ()mau69efcmmen, unb
fp abfett« aüem ftanb er, ba^, braucbte er
©erb, er nicl)t ben ^rmen eö für ibre $et=
ruiii) abpreßte, fonbem ficb emfad) Qydb
erfnim unb =fcbuf. ^d) befemme @brfurcbt
öor ben pbantafTifcben ^Bmbungen bfefeö
^?un6, unb id) ftarre auf ötefen Äovf als
ob id) feiner äugeren «ilbung bU anbere
^irnferm anfeben fcnnte.

5tber plcglid) befomme id) ^(ngff. T)enn
er tft un? ja bemab entrtjTen n^crben. ^d)
mü feinen Sipfel faJTen, ah fcnnte er mir
nod; entrilTen werben » . . @r ift freiae^
f4?rDd)en werben? 5(ber er mufjte t)erur=
teirt werben, 3)ie 9lDtenfä'[fd)un9 ift bod;
offenbar, fogar aeftanben. Unb trae konnten
bie (2Jefd)Worenen fagen? Da^ er ^bealift
gewefenfei? 3a, ijl benn ^bealiömuö nid)t
nad) ^em (l)efe§e ftrafbar?

3*1/ ft- ift es, bae fei laut qifaqt Vini>

btefer Sreifvrud; ifl eine ©efegeeüerlegunä
obne ^Jiagen. @6 b^ben Diele gefagt, bie
über ba^ Urteil nad)bad)ten, bag ba^ 33Dlfö=
gewiffen erementar ftd; auflebne, wenn
summum jus in summa injuria gewam
bert werbe, unb ba^ bem red)t fei. «^ber
^mk, bic fold^eö reben, Derfteben nid)ts
t>om vHed)t, benn innerbalb beö (gltrafpro^

5e|Te5 fann ee fein elementares ^Dlf6=
gewiffen geben, unb summum jus wirb
benn and) taufen^fad) in summam inju-
riam gewanbelt. Über unfere ^cbwur^
gerid)te mag man nad; feiner Dieigung unb
feinen 2BünKben benfen, aber fckbe^prüd^e,
bie (^Jefe^esDerle^ungen entbalten, wie biefe
f)ter, muffen mißtrauifd; gegen bi( ©e:^
fcbworenen mad;ett, 2)enn wir baben unfer
©efeg nid;t, bamit eö burd)brDd)en werbe.

3cb bätte ^Dfef, ber neben mir fd;reitet,

obwcbl ba^ ^er5 mir an ibm bangt, barum
iteber üerurteitt unb in Rauben gefeben unb
ber Äaifert.d; unb Äöniglid; ^(pDfforifdKn
VJlaicflät dm ung[ücflid;e ^anb nod; baju
gewunfcbt, ba^ fte ben ypofef, ber neben
mtr fd;reitet, nid;t begnabigt bätte. Denn
bönn bätte aüe 2ßelt fid; aufgelebnt, ba^
baö nid)t weiterginge, iebermann bätte auf=



/
9efd[)rfen, ba^ ber .3beart6mit5 nid)t fnnger

(^rafbar fein biiifte, unb fliirttiifcl) hätte

jebermann tjerlancjt, b^ ba<:^ (^efeg ubge--

önbert mürbe. ;^n btefen ^uf ^ätk ba^
neue ^unftengefcbtecbt mit einftimmen fbn=
nen, ba$> für fid) ein @efe^ forbert, meldte»
weit genug fei, bamit enblid) aud) ber
mid^ter ba^ 3)Jenfd;rid;e bmbkn unb unter
feine Ob()ut ne()men Unm, 2)iefeö (l)e=

fd^lec^t, ba6 jegt l)ie, ba, bcrt, an allen

^>unften unfereö l^anbe? feinen muf nad)
ber 9f^efDrm 5u er()eben beginnt, biefes wia
md)t, ba^ bk ©efd^merenen menfd)Iid)ere

®vrüd)e fäüen, tt?eir fte unbebentlid) finb

mb ungefe^lid) ^anbeJn, bk beamteten af^id;^

ter aber unmenfd)rid) mUikn muffen, mit
fie t)Dn ^}>flid)t unb (Sjemiffen fkb an bas
^efe§ binbm laffm, beffen einnlpfigfeiten
fie fo gut trie jeber Mc, mim nid)t beffer,

einfel)en. ®ie üerfangen, ba^ man fte nid)t

tänger mit ben (^dUn gen:unbener ?>ara-

grap()en3eid)en fo feft einfd;nüre, ^^ f(e

erft gelTetfünftrer werben müfTen, um über--

i)au\>t nod) unerftidt fkl) hn bewegen; fk
t)errangen i)aiU, ba^ man nid;t jeben gatt
bes Gebens »om ©efeg bereits entfdneben
öfiiube unb füglid) meine, bap unfere (S)e=

fe^e gut feien, weil fid) aüeö unter fie

bringen laffe, 'Mmfd), iVben, ^uft, ^id;t

unb ^immet; fk »erfangen — aber wie
foü man m wenige feilen einfaffen, xoa^

nkm weniger als ein ^Programm, was
grunbfäglid) , umftürjenb, »erl)eigenb, bk
mm ?ofung, unfere ganje Sufunft ifl?

^log anbeuten barf man, ba^ ber ^ubd
über bie ©efegwtbrigfeit ber ©efd^worenen
nki)t fo groß fein foüte vok unfere Iraner,
baß fk erft wiber bae (5Jefe§ i:)anbdn mußten,
um menfd^rid; ju fem!

... 5{ber mit biefer geflfteKung fann
kl) mkl) t)on Jj^ofef nod; nid)t trennen,

beffen mb^ md) ein wunbertid^er <Sd)nbrfet
önt^ängt. S^iofd war nid^t ber einzige ^n=
gesagte, neben i^m war feine beliebte an=
QefCagt, eine altjüngferlid^e ?(bel6bame,
nid)t aus einem vg^tift, au^ einer ^abaf^
trafif, um breiunb^manaig ^ai)u älter alö et

felbff, über fünfzig i^eute lange fc^^pn i)inam,

\



^ m Svöittein, ba^ fein befdbifttene? ®eft^

für bk %tbdkn be? @c(iebten bfngfcjeben

f)at, bk er verlieft, als il^m eine jiimjere

begegnete, ^ie ihn cjans ftill c',e(^en lief?, treif

fie es natürlich fam^, bap fie üerfafTen

würbe; bk ibn einfad) wieber anfnabm, ah
er nach t)ier langen .Jahren wieber ,^u i^r

tarn, ibr letztes @elb für ii:)n binopferte,

für tbn tbre Ürafif ^ugrunbe nietete, in

bem !Z)ämmerranm ibres l^abens feine gäl=

fcl)ungen bnlbck mb fcblieglid; für tbn

ausgegangen i}\, bk gefälfcl^ten (bd^eine

öus^ugeben. ^iud) biefe grau reicbte menfcl)=

licl) über alles d)la^ i)mm^, ^ber bei

grauen wunbern wir uns beffen nittt; fie

tun alle aus ^kb€ mebr, als wir tjerbienen,

unb aud) wenn fie nid^t lieben, b^ben fie

immer, ba fk bk grauen finb, nod) baf^

gute yperj. gannt) 'Dbbl m Sabrs 9Rabl,

bk and) aus v,uter gamilie nnb eines gelbs

marfd^aüeutnants ^Dd)ter war, fanb bk
^eute einfad) fabe, benen es gut ging, unb

lebte nur für D}Jenfd)en, bk fie brandeten.

iOian mag bies: m fold;es gröuenleben als

nicbt weiter wunberlid) i)in}^ximi)mm , als

aü^^xi männliche l^etracbtungsweife auslegen,

^ber ba wir alle wiffen, ba^ wir uns mit

ben grauen nicht t)ergleicben fönnen, wenn
wir Don ber ®üte b^nbeln, wirb man ^um
Q^nba es verfteben, ba^ i:)kv nur ber grbgere

unb bebeutungsDoüere Diame ^^ofefs, nid)t

ber feiner beliebten ju nennen i)l, ba^ nur

fein^eben uns einzuprägen nnb feineres

fd;icbte ma eine grope 3}ienfcl)beitstatfact)üe

in unferer (Erinnerung ^u bewahren ift, bo^

mit ik noch einem fpäteren ©efd^led^te um
üergeffen fei. X)enn ned) einmal: 2Bir

glaubten fchon nid;t mehr, ba^ \:)inthnta^i

4iod; unter 3L)iäimern folche f)Jienfcben leben*

artin Beradt
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i^m Auftrag bcr 9iebaWon ber „9?euen
'O 9vunbfct)au^ Q5erlin, 9«(,t 3f)nen bei.

folflenbc torreftur ju, bte wir @ie bitten,

unö mcglic^it baib in beifolgenbcm Äuüe«
jurücfjufenben. ©ö fotfen, um Seit ju fparen,
feine ^omfturen an ben ^eciag ober an bic

Öiebaftion geric()tet »erben.

3B. ^rugulin.

Mfti^ajäxj

nenten

, einer

. bercn

fannt ifl, a{6 baß man (te noc^ beftäeigcn müßte, bie Unfdf^ulb entreißen. W^^t\y
ber mit ® ön:>en niö^t ju fangenben, mit SBorten ju betäubenben JFic^ter

fott ber SJerteibiger auc^ ein JR^etor fein.

(Jine ®abe forbert man »on i^m nid^t befonber^, weil fte fe(bftt>errr^nblic()

unb bei jebem oor^anben ifi: bit ^ii^^ioftit unein9ef4)ränfter jjingabe an ben

^ampf für bk Unfc|)ulb. (5r fü^rt fein ßeben aU ein advocatus innoccntiae

unb ein procurator pauperum, ein immerwä^renber JRitter o^ne bie (Jrjjohmg

[jner treuga dci.

g)?an gellere, tB gibt ^mte wenige SJerufe fo üo« Sbeali^mu^ bur^fäuert

wie ben feinen. ®enn felbfi ber $(rmenpafior, bei alt feinen Sugenben, jle^t er^

im ^ampf wie er? ?)arum ifi bit ©anfbarteit für i^n geweigert: wenn
er feine große 23erteibigung^rebe f0ließt, befiimmt, bie (Jingeweibe ber 9lic|)ter

auf^iiwil^lm, antwprtet bem legten §(nfc^weüen feinet flunbenlang geübten

5)at^o^ eine oft jubelnbe 55egeiflerung unb eine (Jrlöfung, mc fte fo ftarf

felbfl bei ben beften Sfnba^töworten ber Sprecher freirfligiöfer ©emeinben ni0^

gefunben wirb.

©age i0 3Reue^? (5ö ifl bk gemeine 9)?einung. 2(ber in einer ^tit/

beren e^rlic^er 2Biüe feine trabitionede @0eu Dor SRic^tern feinnt, wirb auc^ bie

©tunbe, einen falfc^en ©tauben ^u aerftören, ba fein. ^ein^©e(üfte faßt mic^

an, ©efc^würe auf^ufle^en, benn i0 fe^e feine (Eiterbeulen, ^ber einen @tar ^u

iteö^tn, bdB will micj) anfommen.

I.

3xmäö)ft ein ibealif^er 9Kenfc|) — immer t?on ©eutfc^lanb gefproc^en — ifl

ber 23erteibiger nic^t.

®enn ibealifc^e Staturen t)erfirömen boö) i^re fc^immernben ffigenfc^aftm

immerfort unb na0 allen ©eiten, wirfen ba6 „licj)te ®efe^", baö fte in fi0 tragen, in

jebe jjanblung au^. 5)ie größten 2Serteibiger aber, bk bk 3)eutf0en fannten^

^aben ft'd) ibealif$ außerhalb i^re^ SSerufe^ nidfjt ^eroorgetan. ©c^on bkß^

fpräc^e bambct, baß ber ^bealiömuö fte 3U 2Serteibigern machte. (So i(^ lebig«

Ii0 ber 3>bealiömuö ber ßaien, ber au^ i^nen Sbealif^cn mac^t.)

2)?aa wiüb alfp fejlfiellen müiJen: ein SBerteibiger, baö t^irb man (w^ einem

<?.<
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X

Ttv QSertetbtger/ t^on Gattin a3erabt

j^Hon einem QSerteibiger tjerlangf man augerorben((ic|)e ®aben, eine-

j
raf0e SfuffajTung, einen fpi^en 23ei:(l:anb unb einen oe^ementen

j

2Biüen. 5)ean ec foll ben fRanten bec BtaatBmmaltfö)aft, einer

mit ?SRigtrauen unb Unbehagen ^u betrac^tenben Se^örtve, btten

^A^\^\^v\\0^, harmlofe 9Kenf0en ung(ücfUct) ju moc^en, t>iti ^u be*

tonnt \% a{6 baß man (te no4) betätigen müßte, bie Unfc^julb entreißen. SB^geix

bec mit & ün^en nic^^t ju fangenben, mit SfBorten ^u betäubenben JFic|)tec

foK bec Secteibiger auc^ ein Sl^etoc fein.

(Jine @abe focbect man t>on i^m ni^t befonber^, n?ei( (te felbfföecrt^nbticj)

unb bei jebem »oc^anben ift: bit S^^iflfeit unein9ef(|)ränftec jjingabe an b^n

^ampf füc bie Unfc^ulb. dt fü^rt fein geben ai6 an advocatus innoccntiae

unb ein procurator pauperum, ein inimernjö^renbec JKittec o^ne bie ^cjjolung

jnec treuga dci.

9Kan gefiele, eö gibt i^txite wenige Berufe fo von 3bea(iömuö buc0fäuece

wie ben feinen, ^enn felbfl ber ?(cmenpa(lor, bei alt feinen Sugenben, fle^t er

im ^ampf wie ec? J)acum ift bk 35anft?ac!eit für i^n gefleigect: wenn
ec feine große 23ecteibigung^cebe fct)ließt, beflimmt, bie ffingeweibe ber 9lic|)ter

ouf^uwü^L^n, antmprtet bem k^Un 9(nfc^we((en feinet flunbenlang geübten

^at\^o6 eine oft jubelnbe ^^egeiflerung unb dm ^rlöfung, wie fie fo ftar!

felbfl bei ben befien Stnbac|)töworten ber @pre(^er freirpligiöfec ©emeinben nic^t

gefunben wirb.

@age i0 3teueö? Q6 ift bie gemeine SWeinung. 2(ber in einer ^tit,'

beren ei^iüö^n 2Bi(le feine trabitionede ©c^eu ,t)or 9lic|)tecn feinnt, wirb auc^ bie

©tunbe, einen falf^en ®(auben ^u jerj^ören, ba fein, ^m&ciü^t faßt mi0
an, ©efc{)würe auf^uflec^en, benn idf) fe^e feine Eiterbeulen, ^ber einen @tar ju

(lec|)en, ba6 will mic^ anfommen.

I.

Sunäc^fT ein ibealifc^er 9Kenf4) -^ immer t)on ©eutfc^lanb gefprpc^en — iffc

ber Serteibiger nic^t.

©enn ibealifc^e 3Raturen t?er(lrömen boc|) i^re fc^immeriiben ®genfc|)aften

immerfort unb na0 allen Seiten, wirfen b<i6 „lichte ©efeg", ba6 fie in fic^ tragen, i4\

jebe J?anblung au^. 3)ie größten 2Serteibiger aber, bit bk 3)eutfc^en fannten^

^aben fiö) ibealifc^ außerhalb i^re^ SSerufeö ni($t ^eroorgetan. ©c^on bkß^

fpcäc^e bambn, ba^ ber ^bealiömuö fte ju 23erteibigent machte. ((So ift lebig*

(i0 ber ^bealiömuö ber ßaien, ber auö i^nen ^bealifien mac^t.)

SÖ^an wirb alfo feflfiellen müiJen: ein 23erteibiger, boö n?irb man m^ einem

<>>
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(J^rgetj, auö ber triebhaften ^x\(i)t, ba^ t)on etilem gecebet mtbt,ba$ t)o« einem'

9ef4)cieben mecbe, ba^ bie 8eute ft($ um ben S^itntt 311 ber 93er^anb(ung reiben,

in bec man auftritt. ^a$ Serlangen äe^it neben bem SKamen au0 nac^

bem Selbe, fogar nocj) ein ^mittB "tSlal ge^t eö bamd), Unfere SfnwaUfc^aft fann

überhaupt ni^t t>iele ibealif^e Süge für ft0 in 9(nfpru0 nehmen, we^^alb fte

bo0 t>on außerorbene(ic|)em unb ^uweiUn tranf^aftem ^pic^tgefü^l fein fann.

S(ber S(!ribie ifl nic^)t ^bealiömu^, unb bic 23erteibigerfc![)aft unterfcjjeibet f\6)'

barin ni0t.

a5oc^ 3u bem (J^rgeij braucht man ?i)?örber. Unfere jungen Surifien (lammen
m6 bourgeoifierten Greifen, in benen man folc^e 8eute nic^t 3U 95eeannten \^at-

5Bie befommt man (te?

SRanc^e jungen SCnwälte oerbinben ftc^ ^u bem 95e§uf mit älteren 93er^

teibigern; boc^ ijt eö feiten, unb gri^ Sriebmann, mußte fein ^albeö Sermögen^
opFern.

.
9Wan(^e Derfuc^fen, fo würbe oielfac^ fie^auptet, o^'ne ^1^4 ^^ a«" eweiilf 'BaP'

ftc?) ^mter ©efängniön>ärter 5U (Iccfen. 93on i^nen eingenommen, fragten bann
biefe ben m\ ber Überführung in ba6 Unterfuc|)ungögefängniö betäubten gRann:
„S(ber g)?enf4), mer wirb benn fo niebergefc()(agen fein? Qö ge^t boö) nic^t
allen gleic^) an bm fragen. i?aben @ie fc^on einen tüc|)tigen Serteibiger?"
Unb wenn baö verneint würbe: „SKe^men @ie |tc^ ben ber reißt @i^
perauö."

mein, bie 5IBa^r^eit bleibt bo$, bag ber 3ufalt ^um 23erteibiger ma4)t. gwet
üom 3ufall ^ujetragene ?)ro3ejTe, mit auffattenbem Erfolge geführt, fo ba^ imi
offenbar ^4)ulbige freigefpro^en würben, genügen, einen jungen SWenfc^cn
m engen unb in weiten Sirfeln befannt ^u mac^jen. S(ber mag man au^
S«fa« em grcß:r 2Jerteibiger werben, 3beali(l wirb man auö Seflimmung.

S^^fle bie fc^)rage 95a^n aum berühmten Serteibiger anfteigenb, fu0t ber junge
Anwalt feinen er(l oon einzelnen fc^üc^tern genannten SHamen weiter befannt au
mac^Ku. (Jr läßt fid) ©ebü^ren entrichten, fo niebrig, ba^ (te au bem S(uftÄ>
unb (fmtaß oon feiner Seite in feinem 2Ser^ältni^ (le^en. SCber barum foll man
ni0t fofort eine immergrüne Jjoffnung anhängen unb i^n für bk gRenfc^li4).
reit fict) pac^)ten. SKic^t auö urbaner Sugenb, fonbern um mögli0(l t)iel ©eräufc^
au machen, arbeitet er ^u biefem f^lec^ten 8o^n. SQBenn er er(l einen 3^amen
^aben wirb, werben feiiu Jorberungen wie bk Sawinen anfci)wellen, fo ba^ au(J^
cm itaufmann ^ugeben mag, ba^ biefer junge SRenfcl) nic^t oerfe^rt ^anbelt, f

n>eim er einige ^a^re lang A'ami'mx in bie Sufunft int)e(iiert.

^eim, wenn er bm großen Slamen ^at, fpäter, rollt i^m ba$ &e{b au wie
bem ^anfier bei ber Sloulette. Wandle ^aben auögerufan ba6 feien böfe ^Dinge,
unb t)on einem «Tnflage betäubten bmc^ ©ie ^o^e^ jjonorar au forbern, fei (?r*
pre.'tung ober 2ßuc^er. ?)o0 warum glei0 mit Oefegeöparagrap^en fc^meißen?
^ber rid;tig i|t, bajj bie arme Kreatur, im ©lauben, ber große SRame be6 S(n-



mite fei einiig i^ce «offrung, jebc oeriongfe Summe auftteibt fo baß bw
ee .rct,e SBerfafTung feiner 53««ei für bie ^onerc,ranfprüct,e \iZ'Z'Xi
eibigerö immer eine gute unb einfräglict)e ^oujunftur abgibt, i „,arum
foU man nic^x ^eufjutage, wirb man anfmocfen, m ein jeber fo benft baß ®elb
mitnehmen, mo man iä finbet?

2.

*rtegrt0 fommf eö ni0f barauf an, marum man ®utc6 tut, mm man
' e^ mir tut, Sfbec ma^ milt ber ^Jeredbiger anbere^, ai6 ba^ die bie Seuec

|u t^ni famen. Effio^m gmgen bie au^^ren? S((fo mU er, baf^ alle t)on ihm
SSerteibigten freigefproctjen «werben, mögen !> nun unfc{)u(bi9 ober au(|) fcDuIbia
fem^ S(ber man frage ba, tfl ba^ ein 3tel? unb mef^e QKoral babinter Me*
~-^d^.t-acu^ntu.r^^W^/t,f,> j„^.iJ,f,,p fr^ß eö ein Serbien^ ifl einen na*bem Surt>flaben be^ ®efe^eö @0ulbigen ^u re«en. ?(ber ber große llbcrreir&cr

gälte, mo aii0 bie menfc|)(i($ ®0ulbigen um i^re ©träfe temmen, n?o bleibt ber?

2Be(ci)e 83erteibigung pnbet ber 23erteibiger für fid) ba? Qt wirb ereiäreji^ ep

ne^me nic^t alle g)?anbate an unb weife bk anrüchigen ^urücf. 3Run, er tue e6 mir
ffinfc()ränfungen, unb man fte^t unfere bellen 2Serteibiger bei ben übelften @ac|)en.

Sin 9Kenf0 mit ftarf auögebilbeten fo^ialen SCnlagen fann \^eute bereite bit

grage auffleKen, ob e^ be(Ter fei, einen Unf^ulbigen ^u retten ober einen Bd^uU
bigen frei^ureben. ^an fann mit einem bekannten 2>ort barauf erwibern, aber

ift man nid^t ^eute f4)on fo mit, ^u fagen, baß bur0auö nic^t immer bie

9\ettung ber Unfc^ulb fo Diel njertDoKer fei? 3um minbejien vermag, follte fie

ned) fo ^od) an3ufct)(agen fein, fie ben Soöfauf ber @c|)ulbigen nic|)t ^u ent*

fcl;u(bigen,

(^Voct) ni0t jeber wirb bereite üerfte^en, wie ber 25erteibiger e^ fertig befomm(,

.

r^ für bie 5reifprec()ung eineö @ct)u(bigen einzutreten. 8ügt er benn einfach?
9Rur a[lmä[;>licl; fann man biefer grage beifommen.
2ßo fie immer me^r geteilt unb t?eräuf;erlic^t wirb, \^e\ite fuc^t man bie

Sfrb^it aie eine mec^anifc^jeSunetion ^inaufieden, bie mit ben Sebenöanf^auungeii
be$ S(rbeitenben nic^)t aufammen^uflimmen braucht. Qin ©o^ialift eann bei

Ärupp Kanonen gießen ober bie @e^ermaf4)ine eineö tonferoatiüen 25latt5 be?

bienen.
v

S(uc^ bei nic^t mec^anifc^er $(rbeit fann man i^ente bem 23erfuc^ einer Unter==

fc^eibung t)on wirtfc^aftlic^er 95etätigung unb perfönlic^er Überzeugung oft be^^

gegnen. Jpanbel^eammerfpnbiai unb wirtf0aft(i0e 25eifiänbe großer ffrwerbö*

gruppen wehren fic^ auweilen bagegen, baiß bie 2ßirtf0aftöprogamme, bie fie

pertreten, barum auc^) i^rer Überzeugung entfpräc^en. 3)a^ finb hei unferer

fapitaliftifc^en 23erfa(Tung burc^jauö ober adenfalb zu ereiärenbe 23erfuct)e.

änbeflen ^6rt bie ©eneigt^eit z" einer Billigung auf, wenn Z" ber Sfrbeit
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(AU6 5u erfahren, nic^tö wifTen will "SSlaw^ct unerfahrene %\^ctia^Ut, btt

monatelang in ter Unterfuc{)un9^^aft, ber ben belauerben @ct)cic|)er we^en, bie

gRaöfe t>or bem ©eftc^)te tragen mugte, wenn fein ^Berteibiger in bk Seile

trat, füllte, er jl^ geborgen unb wollte bie ^a6k t)on bem &efi(i)t herunter«

rei^t, ft($ t>or einem 9Kenf0en reinbaben,.alleö gejle^en unb i^n anflehen:

(Srrette mic|)! Stber immer er^ob bann ber 9(nn?alt bie ijänbe jur S(bn?e^c

unb erfticf te ba6 über bie Sippen laufenbe ©eftänbniö. Unb wenn ber anbere;

allmä^lidi) begreifenb, innehielt, bann würbe auc^ ber erfa^renf^e 2?erteibiger

befc^ämt, benn ^ier war bie ^omöbie bc6 guten ©laubenö ju buic^fic^tig

geworben unb ju elenb gefpielt.

Um ftc^ biefe SÖefc^ämung 5U erfparen, richtet ber 23erteibiger barum fo feine

^unfl beö 93efragend ein, ba^ nic^t nur er felbf^ nic^tö erfährt, voa$ er nic^t

erfahren will, fonbern ba^ auc^ ber Klient ni*t erfährt, ba^ er nic^t^ erfahren

möchte. 2)enn biefer fann unbanfbar werben unb an6 f4)nöbem 2Serbac^t

i^m g)einli4)feit bereiten, ^a aber bie ©efa^r befielt, ba^ er bie 23erteibigung

verliert, wenn er bem Klienten bumm erfc^eint, fo finb biefe Unterrebungen

ba$ ©c^wierigjTe, wa^ ber 23erteibiger fennt, fc^wieriger aU bie 23er^anblung,

aU bie SSetaflung ber Sengen, ja fc^wieriger felbft al5 bci6 ^laiboper. 9Benn

ein ^fpc^ograp^ bie Vorgänge in ber ©eele beö SSerteibigerö bei einer folc^en

Unterrebung abläfe, würbe er feelif^e Vorgänge t?on fol^er Äomplijiert^eit unb

au0 t)on folc^)em ^Raffinement entbecfen, bci^ bie feinj^en pfpc|)ologifc^en9lomane

unferer S)änen, baneben erfc^ienen wie SWarionetten neben 9Kenf4)en.

arber ber 23orfi^enbe leitet bie 23er^anblung, nic^t ber 2(nwalt, unb er \^at

<\ eeinen 2(nla^, ben 2ßunfc^ beö Serteibigerö auf (Jr^altung feiner bona fides

5u erfüllen. 35arum für^tet ber 23erteibiger fic^ t>or mannen teilen ber 23er^

^anblung me^r alö ber Slngeeiagte. ®enn wenn er m<S) ^<^iii mitbringt, um

fie an Den ärg)len Stellen in bie s:^^rcn 5U jlopfen, fein ©ewcrbc l)at i^n fo fem-

^örig gemad;t, b^^ er unfreiwitUg b<x^ eine ober anbere mif^tönenbe ^ort, t?on

ber etaatöanwalcfd;aft aufgebraa;t, tjernimmt. 2)aun ^eijjt e^, bem ©e^örten

t)en 5)la^ an einer gan^ entlegenen ©teile in bem (Srinnerungöfpeic^er am

auweifen, ^inter großen SÖallen unb Sonnen ^oll aSerteibi^un^ömitteln eö im ©e».

\
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gcfnüpfe ^atce. & mürbe entbunbcn unb |le trei^eree ftc^, i^cc ?öatecfc^aft an*

juececnnen." 9Ran !ann alfo mit bzn t\fi)ti^m ^ünflcn me^c aU bic ^rjtc

fönncn, fann a\i6 weiblich männlich unb axi6 männlich weiblich maö^m. 5ßacum

folltc man mi( ben regten Äünflen nic^t nod^ t)ic(cö anbete au0 üecänbem unb

ouc^ üerwicren eönnen? Q6 gibt feine t>on bicfen fünften, bie ber 23ecteibic|et:

nic^t be^eccfc^te, unb feine au0, bie ec nic^t anwenbete, um feine bona fides ftc^

ju erhalten.

©ec 23ecteibt9ec brauc^( wä^renb be^ S(ufmarf0eö ber Söelaftuns^^eu^en

barum nic^t bcn @aa( ju »erlafTen, geitungen ju lefen ober gen^altfam an anbereö

3U benfen. Qt ^at in feinem 3Bi«en bie 9Rac^t, feine @ee(e fo einbrucfö==

feinblic^ ju geflalten, wie er will, unb feine Sinne fo flein ju f^rauben, feinen

SSerjlanb fo ^ufammen^ufiampfen, n?ie e^ nottut. ^r übertrifft barin noc^ bie

aittn Seute, bie bo0 nur oor gebt ic|) fc^wer^öri^ werben, wenn fte nic^t ^ören

wollen. Sr, ein ^ro^er ©pieter auf bem Snflrument ber Seele, wirb wirflic^

fc^wer^örig, wenn er eö wilL 2Ber biefeö qualt?olle ©c^aufpiel miterlebt i^at, bem

ijl ba6 legte ©eelifc^e n\(^t me^r fremb, ber weiß, ba^ i$ für jeben SCber^lauben

©rünbe, für jebe politifc^e S(nftc|)t giec^tferti^unöen, für ben bebrängteften

gWenfc^en ©lücffelißfeitöp^ilofop^ieen, unb für jebe 2)umm^eit ein ©pftem

gibt, unb er erfennt fo, warum bk 3)?enfc^en nic^t weiter fommen: weil fte

Don einem befiimmten Sflter an fic^ alle eine ^Pöienifc^e J)enfweife jurec^t

machen.

@o fommt e^, ba^ ber aSerteibiger, wenn er fein 5)laiboper in einer beben!^

liefen ©ac^e fc()lie^t, feinen 95licf in ben 3uf0auerraum irren lä^t unb ju

fragen fc^eint, ob er bie ©inge auc^ fo gewenbet ^abe, ba^ alle glauben, ec

ölaube an bie Unfc^ulb— an bie Unfcjiulb beö eine ©tunbe fpdter ju ^e^n Sauren

3u($t^auö einflimmig Verurteilten . .

.

ßjin fold^eö feelifc{)e^ Verhalten, auf bie ^Öauer mu^ e^ au0 ben 23erteibiger

^ tjergiften. S(uc|> wenn er nic^t aeneigt i(l, fic^ $u beobachten, bie grag*



boö) wie mit 2?eruc(ci(un(jen^ wie menig Sreifprcc^in^en! 35ic 23ecurfeil(en

ober würben ebenfo mteibi^t wie bie Srei^efpro^enen, ebenfo ^ut unb ebenfo

glü^enb. ©[«»oiel Sfnträse auf Sreifprec^ung bnv(^ bm Serteibiger unb mt^
üiel Verurteilungen I

. .
.
Unb bo4) ge^t eö wieber mit innerften ©rünben ju, wenn bem SSerteibiger

bie aReiguncj unb ba6 Serfrauen, auc^) aller JÄeblic^en, gehören unb ba^ g)?if^trauen

nur bm SRi^tec anfpringt. SKan ^at gefagt, ba$ fc^reibe fic^ bto^ ba^er, ba^ ber

öerteibiger beijere, i^m nü§Iict)e gü^lung mit ben Scitungen unterhalte unb
immer mit feinem SRamen hervortrete, wä^reub ber JRic^ter in ber me^rföppgen
2(nonpmität t>erfc|)winbe. ©a^ mag fo fein, aber ber enbli^e ®runb bleibt

bodf) ber, ba^ bit gWenge, auCI) ber 9leblic^)en, ben 5)allabin in i^m fte^t, ber

Dor i^r fie^t, wenn ba6 Unglücf fte treffen möc^jte. 3n (litten ©tunben fagt ft0
jeber, wer t)on un6 fann ft0 an bk 55ruft fc()lagen unb rufen, i0 ^abe ni(JS)t^

begangen, wa^ nic^t einem Serbre^en ä^nlic^ fä^e? SQBie manche aufgeregte

©eele i^at (ic|) ni($t erfc^rpcten gefagt, ber aufdttige Seuge einer mipöer*

flänblic^en jjanblung fönnte i^r Serberber werben? ^iDie ©ebete ber 3ubm
am SSerfö^nungöfefle, in benen fte ber fc^werflen 2Serbrec|)en ftc^ por ®ott be*

jic^jtigen, ftnb in biefem @inn t)erftanben ridS)tig (natürlich nic^t im anberen,

wenn au(^ bie Steigerung ber ©eaic^tigungen cttüa6 fieberifc^) ©rregenbeö unb
berwifc^^aft ©itfü^nenbeö ^aben mag). S(ber mögen auc^ unfere Jjanblungen
mi^t)cr(ianben werben, bie ©eflalt bt6 2(nwaltö (le^t gleich bem (Jngel 9Ric|)ae{

un^ 3ur Steckten unb glei0 bem ffngel ©abriel un^ ^ur ßinfen, gleich bem
(Jngel Uriel Dor un^ unb gleich bem (^ngel JKap^ael ^inter unö, unb feine

Energie, fein 3Rame, fein können unb feine 95erebfamfeit ftnb unfere 93ürgen

bafür, ba^ m\6 nict)t ba6 Seifefie gef^ie^t, wenn man nic^t bebrücfenbe Seweife
m$ entgegenfc|)leubert. 3u i^m flü4)ten wir m6 barum, wenn wir böfe $räume
^aben, unb in bm Sä^rnitJen beö Sebenö ifl er unfer Srofl. 35arum i^at er ben
©lauben ber SKenge, i^ren 3ubel unb i^re Snbrunfl. 5Benn bit Seute wifTen,

warum fte i^m i^ren ^ei^en ©lauben unb bit ßeibenfc^aft i^rer Sere^rung ju*

ftrömen laf^en, mögen fte unuerminbert fte i^m wibmen. S(ber ber um bit

Pfpc^iifcl^e (Jrfenntntö unferer gefellfc^aftlic^en 95ilbungen SSemü^te wirb auc^

S^S^ nic^t überfe^en bürfen, mt fit ^itt angebeutet werben müptert.

/
/
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tine gcfü^lömä^igc Sfußcnma bec $crfön(ic|)feie rri«. S^an mlrb ba^ foareicb
begreifen, wenn man (t* baran erinnere ober ^ört, b(^^ Dor einiger Seit eine füb-
teutfc^e (^tabt ben j?eimgang eineö g)?annö beHagee, ber i^ren ©pnagoqencboc
unb t^ren et)angeüfc|)en ^ir^engefang^erein in glei^er SBeife geleitet hattt 5)ie
^ac|)rufe maren auf beiben Seiten be^ fiobe^ t>oIl, nic()t b(o^ beö muftfalifcben
J^onnenö beö i?etmgegangenen, au0 feinet trefflichen S^arafter^.

9(ber mein brauet, um \>a6 Unmögliche einer folc^en 2Sereinigung ju befennen,
bCof^ ju bebeneen, b(i^ ber J?eimgegangene baö „Sfile ©efübbe unb »erfprecbun*
gen" ber 3uben^eit unb b^ .(^tm 3]a0t, ^eilige Snac^t" ber ebriflenbeit
abme^felnb intoniert \^(it unb, wenn Jefle ^ufammenfielen, ztm oon bem öfter,
liefen ©epränge ber einen ©emeinbe au bem öflerlic|)en ©epränge ber anberen
Seeilt rt)ar, Drnat unb Religion in ^öcDf^er 95ebrängni^ t)ertaufc^enb. (?in folcber
^iberfprucD ^wif^en ^anbfung^. unb ©efinnung^meife, hier, m b(^ ©efiibC
mitfpra0, war e^ unmöglicb.

ffö (ag, fagte man, nur eine tec^nifc^e Seiftung t)or, bie jjerauöarbeitung 3abt*
^unberte alter ^Kelobien m^ t>or^anbenen Stimmen, unb feien Stimmen ni^t
tonfeffionölo^? S(ber e^ würbe bocj) mit^nbrunft gefungen, unb ^eute jübifc^e,

3Benn aber ein SSerteibiger für einen 5)ieb ober JRäubec bit greifprec^ung
forbert, um i^r »erbrechen wifTenb, fo ^anbelt er fc{>Iimmer a{6 jener :Cirigcnt,
ben fc^Iie^Iicl) nur bie fübbeutfc^e ^armloflgfeit feiner SWitbürger in jene
Stellungen fc^ob. ®enn ^ier fann man in feinem Gelange me^r t)on einer
2:e0nie reben, i?ier werben Überjeugungen abge^anbelt, unb wiber feine Über«
jeugung reben, follte man b(i6 nid^t lügen nennen? 30 fle^e nic^t an, au er«

Karen, ba^ man e^ fo nennen mü^te.

S(ber natürlich mn^ man fofort eineö fagen, ba^ ein S(nwalt oiel au Elug if!, aU
ba^ er o^ne (Jutfc^julbigung t>or ftc() felber löge. Qt wirb, wenn er, überaeugt
^on ber Sc^ulb, für bie 5reifprect)ung eineö S(nge!lagten eintritt, t6 für feine
Wufgabe erHären, alle ^n ©unflen feinet Klienten ^n oerwertenben Umftänbe
^eröorau^olen unb alle i^n belaflenben ^n unterf^lagen. ®o0 bemgegenüber
wirb man ^eftig einwenben, ba^ auc^, gef^änbe man e6 a«/ ^ "i*^ ^en S(ntrag

'

ouf 5reifpreci)ung, fonbern nur auf milbe Seflrafung begrünben tonnte.
3)oc^ ein fluger S(nwalt wirb anö) babur^ nic^t verlegen werben, fonbern er*

wibertn: i0 bin ber SKunb meiner 5)artei, bit bo(p i^re ^reifprec^ung forbert
unb bie mein gRunb barum beantragen mup. 3a, forberte ic^ eine milbe 95e*
Rrafung flau ber S^eifprec^ung, fönnte i(^ meinen Klienten auf ba$ fc^werfle

^<J^igen. ®enn bit Äic^ter fönnten i^n für unf^ulbig galten, unb erjl bo^
'öefenntniö, ba^ ic^ i^n für fc^ulbig ^alte, fönnte fie irre mac^jen. Sfber man
Wieb entgegnen welchen mu^tn ba6 9)laibot)er benn überhaupt noc^ ^abe, wenn

er für bit Jreifprec^ung tint6 jeben 2(ngeflagten tinttitt? Unb ba^ man wo^I
aU 2)olmetf0 an6 einer fremben Sprac^je einem innerlich fremben Stücfe über*

fe^en fönne, aber nic^t mit aünbenber ßeibenfc^aft reben, weil man ber Wlunb
tim6 anbeten, ©enn man ifl ttin Sc^aufpieler! ®oc^ gibt e^ Diele finge S(n*

wvilte, bit t6 für eine ^flicbtoerle^ung balten, nic^t für bie Unfc^ulb eineö

Sc^ulbigen mit bem S(ntrag auf Jreifprec^ung einautretcn. 2Benn S(nwälte
nic^t Suriflen wären, foI4)e Öogif fönnte 2Bunber nehmen.

<^ie 5älle ber Une^rlic^feit beö 2Serteibigerö aber t?eretnaeln (i0, wenn fte nid^t

^^J Derfc^winben, weil er ein 53räfert>atit) gegen bit §(nflecfung bur0 bie wa^re
(Jrfenntni^ vornimmt. S(ucb ^ier, vöa^ bit 2Belt gemein mac^t: mit bem 2BiUen
finb eeibenfc^aften, ©efü^le, ja fogar bit 23ernunft felbfl ya regulieren.

(S:\n erfahrener, fe^r genau bit S(nwälte fennenber, fagte mir einjlmal, alleö,

md) b(i6 Ungünfligfle, müf^e man feinem 93erteibiger eraä^len, bamit er t6 ni0t
erf^ in ber 2>er^anblung erfahre unb ba verwirre werbe. Stber man bürfe
immer nur gerabe fo t?tel fagen, ba^ er feinen guten ©lauben ni4>t t)erliere.

^enn biefen wollen fte behalten, erfldrte er, überlegen läct;elnb.

/]



tcürbigfcif bet feclifctjcn ©runblagen feinet ^;:iflena tarn i^m f4)(ie^Ii4> nic^t

eecborgcn bleiben. S{u4) bcc ^nbiffetenfe fann bicfc fünftlic()e bona fides, bie

verteufelt an bie fe^r ou^cclic^)e Unf^ulb »on manchen jungen SKäbc^en erinnert

nii^t bauernb alä fe^r fauber empfinbcn. (Jin befannter33etteibiger, burc^ ©c|)ulben

feine« <So^neö be^inbcrt, fic|) oon feinem 95cruf jurücfjüaic^cn, grollte barum
einfi erbittert mit feinem ©o^ne: „jDir ^abe ic^ a ju oerbanten, roenn ic{)

brei Sa^re länger biefe5 elenbc ©eroerbe eineö SSerfeibigerö betreiben muß."
Sfber aud) ^ier roieber bie rca^nfinnige 9J?cgli4>feif, fo ju benfen, wie t&

nä|li0 i|t! 9J?it biefer Sfrf ju benfen, bie ben ©lauben on jebe ßogif einem

rouben mu0, fggt (ic^ ber SSerteibiger: ®eroi^ fommt mancher burc^ mi0 um
t^gg/gggfgll^efmmiääjn un>

9^''^5«3MMrangcElc5r}IH^
»ic ni(t»t alle jahrein, ja^rauö oerbre(i)erifc^)e .^anblungen, uiSl^berVculen-
glag ber Sfnflage nic^t bloß ben Unglücflic^en, bem baä ©4)icffal miffpiette?
aßarum biefem Unglücf noc|> baö weitere einet SScrurteilung biniufügen wo
oHe anbeten Reiter bei (i0 ju .^aufe ft^en, in ©cmäc^tic^feif boöfetbe tun unb
pcp felbl^gefällig übet ben anbeten noc^ enttiiften? Unb woö gewänne au* ba
5lllgemetn§ett, roenn et eetutteilt wütbe? ®ie oetbtc^etifc^e .^anblung ift be=
gangen, unb wenn man ben «OJötbet ^intit^tet, lebt bet Stmotbete ni4>t roicbet
auf. iOic @efcllf(i)aft obet tft immet noc^ genügenb gefic^etf butc^ bie ©ttaf«
bto^ungen bet ©efe|e unb babutc^, ba$ tto§ meinen unb ben SSemübungen
meinet 95etufögeno|Ten bie ©ttafanftalten unb bie ©cfängnifTe übetfüllt flnb.

3»ag batum jcbet bebeutenbc 93etteibiget in feinet gJtajciö unjä^lige gäKe
Joben, ui benen offenbar @4)ulbige oon bem fc^nappenben «Snoul ber ^uftii
fortgeriffen i^at, mag er ouc^) mit^i^tt einfe^en, ba^ feine bona fides Unfinn
roar — au^ nac^ feinem gJlaiboper ^at er feinen Sfnlaß, fle noc^ länger auf=
w4)t au erhalten — mit einet g)^ilofop^ie, roie biefet, ifl alleö ba^ ju tet^t»
fettigen. Unb fo etflätt eö fi(^ auc^, baß bet Setteibiget biefe Solle nid^t
etm oct^cimlH^f, fonbetn alö 5)toben ungeroöbnlic^en .können« nodb oftmals
»etgnügten geuten et^ä^lf.

Jt enbct fo bei einet SBetadjfung bet ©efc$c, »on btt et batum nic^t
glcic?) Oebraud) mac^t. 9(ber rfct)flict)cö 9]i^ili|tcntum, |TatEet ©Eepti»
atöniuö unb bas ©efallen, etnfl^afte ©inge gautletifcj) au behanbeln, werben
paupg an i^m ju pnben fein.

nb boc|) — feinen »otnc^meren, feinen betaufc^enbeten 5Betuf, afe eine un.
f^ulbtge ©eele oot bet 23evgcwaltigung ju tettcn! JDic 5«enf4)^eit mag

Srop fem unb eui gRenfc^ me^t, ein 5)fenf0 weniget nic^tö bcbcutcn: wo wir
unter ^gcneö ^c^ für wert galten, aum £Wittelpunff beö ©einö au werben, ifl

«J>" t "'"^" ^''™" ^" »«fc^jwenben, baß au^) bie «Rettung nur eine«
^ienf(^en ben gtnfa| beö ganaen SKannö oerbicnt.
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^
ein Brief von 2)r. 1»Jflrtin »öcrabt, [JiedjteaniDfilt in Berlin.

®te F)ab<n geßcn ein<n Sluffa^ bcr „!Deutf^cn
JR e cf) t J n n roa 1 1 « . ,'j c i t u n (V'. f>it bie ®tanb€9ötrici)te

oufforhc'tt, gctji'n mid) cmjiifdirciton, iccil id) in bet „lUeucii

Wuitbfdjau" eine vft)ri)oIo(^ild)e litubic „^ c r äUtteibi«
t ^^ , T^ '»er" ueroffentlidjte, fid; felbft jum ©djicbörtdjtcr auftieiDot'

'71/ Z//^*"'"'
"""^ '* ^"^^ ' Slniafj. QiOiin bitjen 2d)iebdfptud)

',^,„*. f /wid) ju JDcnbcn, bet bei einer uollfümmenen Bcficrrfdiung öe^

tQtfnri)lid)cn eine Jiuilcidj freie iinb voz cUem über ben^Par«
teien fle^enbe Vluffaffung bt't !t*inge bcfunbetc. Unnkid) nnbe-
Ten 9lid)iern, Ijoben Sit ourf; eine .5?ritif ^sf)re5 2prud)e5 qc-

bulbet unb in bcm iUiorgenblatt uom 3. Januar eine (It*

»üiberung be^ })icd)14anmn!t^ S^ani Solban ju ^JJainj abge«

budt, bex SJ'.ren Sdiiebcfprudj aH unjulängliri), meinen Sluf«

fa^ aber nh f)öd)ft beieibigenb l^injufteUen fiidjte, ja, tjon

«inet ?flut von iklcibigungen rebete, bie am meinem 5luf'

fr^ übet bic bciitjrl)*n ?licd)t^QniDfi!lc fid) ergöffe. ^d) fönnte
midj barauf l>cfd;rdn!en, einige Unbeutlid}fcitcn biete« Sluf«

udj, emtge

teren C^ffentüdifeit ju fuacn, xmi mir ein Bebürfnis, Stiren

liefern nbet oielleidjt, weil an liefe feelifdje 'Xinge rü^rcnb,

eine nidit unermiinfdttc öflegenl)cit ift, fid) mit nidjt ganj an
ba iDhcrflcldje liegenben «trugen ju^bcfdiäftigen.

3n meinem Uliiffa^ I^attc'geftanben, ici^ cö „feinen cor«

ne^mercn, feinen beronfdienberen Beruf gebe, fliö eine un«

fdjulbige Seele üor bei üiergeiüaüigung ju retten"; ober bi<

pJnd)oIi)gifdw '^tac^i u'ar aufgcroorfcn "n)orb<n, wie bcr Ser«

ttfiöincr feclifd) bamit fertig toerbe, bnß er „jmtfc^enburrfj, faft

»a^Uoä, fcd)'^ Sdjulbige" ocrtcibigen muffe „unb bie ßual
beö ^im\cH noA bei bem llnfdjulbigcn crleibc". Unum«
wunben mat bie h'^agc geftcHt morben, mie eS ityn inncrli:^

mjjglidj fei, an bic lliifdiulb aller bcrer ju glauben, bie me^t
ein blinbet S^ijaü. ak eine fad)lid)c Slu^lcfc il)m aU Jtlien«

tcu jufüfjrf; unb ber ^illuffa^j icar furocit gegangen, ju fagcn,

ba^ ein äöerteibig^r lüge, itt für bic Unfd)ulb eines Diaun««
eintrete, t)on beffen Sriuilb er iibcräcugt fei. (Sr l)atte fidj ba-

mit von ber betrfdjcnben Vluffoffung entfernt, bie in bem
SBcrtcibiger nur treu Slhinb be» 5ltlientcn fitt)t unb ihn ocr«

pflid)tet, bie Jrciiprcdiung bc« 5lngcflagten ju forbern, mag
er Qud} üon beffen Srfjulb auf tai C^rnftcfte überzeugt fein.

3d) Beitrete bie 'iMnfiAt, ba^ bet Serteibiger nur bie

fWomente gelttiib madjcu'bürfc, bie für ben 5llicnten fprc«

r^en, eine« 'Eintrage« auf §rcifprcd)ung ober fiel) in ollen

fällen JU enthalten I;abe, in benen er uon ber Sdjulb feinjä

Rlienten fid) überjcugt Ijat. *Diag man bicfe 2luffaffung für

falfrf) galten, ober ti^ einen fallen ^btali^'muä nadjfugen,

ftmaö Bcleibigcnbe« fonnte in biefct vluffaffung nid)t liegen.

5lbet bie le^tc 9)iöglid}fcit bflju uerlor fid), wenn man
loeiterlaB, bofe aud) ber IKerteibiger gat nid)t lüge, menn er

für bie Unfd)ulb feineä Älicnten eintrde, joeil «et ein ^rä»
fcroatiD gegen bie SInftedung burdi bi« roalire Grfenntniä oor»

iiel)mc". ÜKit einer grof;en fcelifd)cn ®cfd)meibigfeit erF)oitt

,
er fidi bem guten OUrtüfv'n, i>flh JÜ^-mobnihcit unb ÖJcfdhirf

liefen ibn alle3 i)a§ nidjt l)Dtcn, u)0§ feinem Älituten im-

günftig fei, ob^r bie^ bodi an |o abfeitigen Stellen feiner

Seele unterbringen, bofj bic3 Cninffige fid) breit baoorftclle

unb bae Ungünftifjc oerbecfe. ^di batte nidit anberä ge«

fannt, ol:^ nebenbei fcftjuftcllen, ba| bicfeiS berufsmäßig n)ü!)l

notircnbigc ;!<crfQhrcn auf bie Sauer fcclifd)e l^cfal)ren in

fid) berge, unb viellcirf)t bie ^''b'Sfcit }" f'^fi unpartcilidj.m

Cbfeftioitcit nelime, €troaä, roaS man bcm Beruf bcj Staats«

onmaltä ja pielleidfit ebenfü luirb nadifagcn fönnen.

Sicfc SluSfübrungen — unb bicr babc itf nur ben rid)tiq:n

Jintcrprcten in ^sl)ncn ju beftatigcn — füimten nun junfidift

nirin ben jiDiliftifdjcn \!liiroalt treffen, aud) iud)t füroeit et

gÄgentlid) Straffadjcn übernimmt, fonbem nur ben berufj«

mäßigen Tscrtcibigcr. inie er fid) übcrt)aupt nur in ßhpßftäbt".i

aucbilbcn fann. Unb aud) ihn fünntcjt fie nur treffen, foro.'it

er ein fid) felbft bebaucrnbcr unb bctaftenbcr IRcnfd) mar, fior

in bie legten pft)d)oli3gifd)cn V!lb- unb Urgrünbc feincä Sclbft

Ml tauriicn ftrcbt unb leibenfrijaftlid) mit fid) ringt, um öie

a)?ü.-!lid)fcit JU gciüinnen, füt bie Unidnilb feinet Klienten ein-

zutreten. Gin irgenb rcie laiwr, unipctamcntlüfer, SJBalb- unb
ÄMcfi-nücrteibigcr ttfit^l fomicfo nur ba^ por, xMi feinem
•Klienten günftig ift, unb gibt, mie in berfelben 9?umm«t öer

„I;eutfd)en 3kd)t^nn>altC'jc;tung" ein anbetet 9kd)t§ann3alt

angibt, fd)on butdj ben SonfaU feinc^5 Vlnttage3 auf ijrei-

fpred)un.g ju crfcnnen, mie er ihn aufgefaßt loiffen will, ^cmanb
«ber, bcr ölles barnnfe^t, burdi leine lüduigfeit bie %i-:\-

fpredjung feinc'S Ällienten ju erjiclen unb b.'r bod) nid^t bamit
^urd}fommt, ju fagen: nwö id; benfe, barnuf fommt e^ ja gar
iü(^t an, id) rebc blof;, wie bot Vlngcflagtc felbet leben roütbe
~ unb id) bebnuptc, mit biefct '.'hiffaffung, fo allgemein fie

ift, fann bet cinseinc Slnnxilt nicbt fettig mcrben, benn er

fann feine l'cibenfdjnft unb fein Temperament nidjt ftanbig
ata tun einem grembcn ertcgcn unb anbfafcn laffen — ein

foldiet '.;(nmnlt gciät in ftonfliftc, bie, mcnn man bie Ic^t^n

fcclifd)cn 58ürgänge bloßzulegen fud)t, fid) roobl fo abfpicfen
mögen, roicid) in meinem ''luffa^e fie ju cnticidcfn fuditc. 'Jrf)

babe üuä) l)icr ^^re 3UiöIegung aU völlig ridjtig ju bejcidmen,
eine 'ilu^lcgung, bie naf)e liegt, wenn man meinen ^tuffa^,
wie Sie c§ gütigft tun, aU eine lünfrlerifdie Sciftung auffaßt.
Sic untcrfdiieben ftd) barin freilidi uon iperrn Slccbtiäantoält

Solban, bcr, meine juriftifdicn unb bellctriftifdjen ?lrbeiten in

einem uerroerfenb, in bicfem 5luffa§ eine „grcn^icnlofe

Sclbftüberfdiätwng unb grioolilcit" unb b^n Jßerfud) 'finb;t,

„meinen Stanb in Sd)mu^ ju sieben, um mir einen pctfin-
lidjen Gtfolg ju fidietn". ^c, für i^n mutbe bie „pöllige 2?fr-

flänbniälofigfcit meine« 5luffat!e§ nut nod) butd) ben „ocf
blüffenben Slcangel on IPogif unb motafifd)ct Untetfd)eibung^-
Irnft" unb butd) „ben unglaublidfcn Unfinn" übctboten, bet
in meinem „3lid)tet" ftcbe, einet iWoitograpfiie, bie in ber
Sammlung „2)ic ©efellfclaft" etfd)ienen ift unb ron ber bie

„g-ranffurter ^'^citung" im iiotigen ^afir in einem t^-euilletcn— allerbingö in ctnm-? anbcrcm Sinne -- ibren Scfern Äennt-
ni5 gab.

Gv^ fommt mir niAt an, wegen biefer Beicibigungen, bie

bod) fiibcrtid) uerfönlictifter 9lrt ^finb unb uon benen id) nur
einen Jeil wiebergab, midi ;\u bcfcbmcren. 'Und) meinen
f>^lnuben on i'tnUogialität foücn fie mir nidtt rauben; ober ein

Tli'ftia — unb wie id) binsufüqc'fo ucrfdiicbcn — reagiert,
übertrieben ift. ^\n fofd)cr Ikbcripannuna'muß fie überhaupt
jur Grftatrung aller l'luffpradien con Wruppe ju ©ruppc
führen, ju einem Bcl)arnmgö.u!ftonb jwifdicn fompaften fo-

Xialcn 'Di'affcn. bic unter einer ftorf aucgebifbckn ÄoUcginliiät
Viitc fowicfo fdjon leiben; unb bcr ftürmifd)e .^oud), bo5 \tn-

bcfjinbcrte 'Temperament müßte uerfdjwinbcn, wenn man füi
bie Befunbung non Ucberjcugungen einen b!i\^iplinarifd) ftrpfen
wolftc._ C#far 5lMlbc, ber genug Bcftraftc, l)at, ebne baß bie

„TcutfdK' J)leq[itv5nnwalt^»citnng" ?,eitig genug bonon .flcnntni'S

kfam, fid) ühcx bie unwal)re Slbetorif unb bn« gemnd)tc "^vatijoä

bcr Slbnofntcii lufug gemod]t unb feinen '•IVman faaen laffen,
baß tro^ bet Bcniül)ungcn bcr 'Jlnwältc bic Üöabrlicit an b(n
^ag fomme. 9Ba5 bntte — um mit ben hc'i'^m grof^f.'n ,"vranf-

futtct Bütflcrn iu fAIicfeen — ©netbe für inno'\io!'";'nMi(] ju

Sd)openf)auet erfabten muffen: „Jßenn man bie Unteblidjfeil

bcr Teutfdien in ilnret ganjen Qiröße fennen lernen will, muß
man fid) mit ber Tcutfdjen Viteratnr bcfannt mad;en". Vlll;

Sd)riftftellcr, in il)ret Stnnbc^ebre perleUt, !)ätten, gleid)

empfinblici, ÖDetl)e mit itlagen übetjiebcn fönnen; ober id)

jan-ifle nid)t, baß Qioetl)c anä) nod) han\aUi genügenb ?lboofat

gewefen wate, um Ibncn ju ibemcifcn, baß <« biet an bit ^u

bcr Beleibigung imd) bet 9led)tfpred)ung notwcnbigcn. \yn-

reid)cnben Bevel)barfcit ber Beleibigung auf ben einjelnen

felile, unb bafj et, freigefpr£)d)en, jti'it bcr falten ©rößc, ^u
ber er ein Vlnted)t I)atte, untet bet ftummen Gbtfutdit fem.'t

.^Rirfitet baS Si^unggjimmet üctloffcn l)ütte. ®ie ßirößc bi.'f"r

iJüa-men beweift nur, baß bie (Größten bn« getan balnm, wa*
aud) bie kleineren — fid)er mit geringerer 3Pirfuna — ju tim'

fid) gelegentlid) nid)t fd)eueu. 2)ian" würbe töricht banöcln,
wenn man t§ wie mit ben blieben mad)te unb nur bic (»r5ßu»n
laufen ließe. SBobci „laufen Inffen" wobl nid)t bet richtige

?lu?bru(f ift. Bei einer .|>anblung uon Scutcn, bie fid) in glcidi.^r

5Jl'eife aU ^Inwiilte fübicn wie bie ongcblid) (betroffenen iitr^

ju t^nen su gcf)ijren ftet« ftolj befannt l)aben. \|
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aufreihen mie bemalte ©ganareHen. Silber ift ein fleiner öeroä für

fid), ^ält ben 5(nberen für einen 9iarren ober 4">elben unb beftättgt it)m,

n>a§ irgenb einer üon i^m gefagt Ijat. ^\t man bort) unter fid) unb

berü()m't burdj einanber. 53i§ ein gang greüer ^;)arle!in tommt, unb fein

ganj aufgeriffener ^?uub fagt, bafe ber (£ine fo wenig tauge lüie ber

änbere. ®ü bafj bie fd}ni^erncn §iguren alle in bie h'öt)^ ^o^fen unb

eine befonber§ beuieglid)e, ber man eine 3iübe angCj^ogen t^at, fid) empört,

bie ^änbe i)od) minbet unb fdjieierifd) fic^ biefe Jone uevbittet.

5Dic Kcdjtöjajb.

foanfen jum {^alle 'peterS.

5Bon Marsyas.

^inter foU mehreren Stäbten bie alten ^uppenfpiele

^at eines fc^on in biefen fd)n)ülen ^l^Jittiommertagen:

rjuren, bie auf einer t(einen S3ü^ne jappeln, i^re

:ter fic^ in bie ^erjgruben rennen unb bie ^JJiünber

l^iCiK^^H

Unter bem ^ol^e, ha^ biefen fingen bie grat»itätifd)e ®rote§!^Ca

giebt, fc^unnunt 33Iut. ^eineS, erregbare^, t)eif} ftvi3menbe§ ^^lut.

^^^lut, M^ 5um .^irne läuft, unb ißlut, ha^ bie tieferen Xl)ei(c füllt.

Sie loeit ha^ 33liit, ba§ bie unteren Crgane burd)ftrömt, ba§ Sblut,

ha^ nad) oben flofe, beirrte, ift au^jufagen. '3)ie ©inen beuten bie

®raufamteit be§ ^luteS auf bie unteren 3wi^"^"ic"^önge. 5)ie 5(nbern

beftreitcn jebe ®emeinfd)aft biefc^ä Cben mit einem foldien Unten. '3)ie

"Dritten moUen felbft an einem (^cmcngfel beiben ^MuteS nid)t§ auS^u=

fetten l)aben: Ecce licros, fagen fie. U ufere Wa^t feien enge, M
ferne üanb fei anber^S. Unb 5iuifd)en aliebem 9kfen, 9lafen, bie er-

fd)nüffeln, loie ha^ 53lut t)or fünf^e^n 3fi^)^eu in biefem SDknne brübcn

circulirt ^at. Unb biefe§ mieber au§ „^Ked)t§jägeiei", loie Üaffalle, ber

aud) folc^ (i'beUoilb tuar, bie Vlrt genannt l)at, mit bem 9(ed)te alle

®inge ju erjagen.

i^c^ fenne ^eterS aü^^umenig, um feine Sebeutnng für bie ©efc^ic^te

einguorbnen. ^^tber untüiberf^rod)en ift geblieben, bafj feine beutfd)en
SSerbienfte grofee, bafe fie für eine colonial erregte ^eit fogar
überragenbe gemef en. Set) meiB, ba^ fie unter SSert)ältniffen ermorben

finb, bie Don ben unferen mit ibren abgegrei^ten unb befd)ü^ten äeben§= »

fp()ären fe^r t>erfd)ieben finb. ^d) glaube, obmo^l bie ^eiueiSaufnabmc, ba jL
id) biefe§ überben!e, nid)t gefd)loffen, ba^ Urt^eil, ba id) biefe^ fd}re»be, nid)l-^Ä^

gefällt ift, ba^ er eine ^Jcitur gcbubi l)ar, bor m\e für einen 5Qienfc^en

unferer Xage ungeiüol)nte 93Jad)tfülle bie 2uft erregt ^at, fie ^ie unb ba

5U nutzen, um feine§ ßebenS frot), feineS 6elbftbemufetfeinö gemife ju

merbcn. Xafe eine inncrfte Unfic^ertieit, bie in unferer 3cit mit i^ren

gefd)iuäd)ten 3"ftiueten felbft ein fold)cr 9)(anu t)aben mufe, i()u ju

gärten üerfübrt l)aben mag, ber eine angeborene unb burd) ein un=

regelmäfjige§ Seben oerflärfte ftälte beg ®efül}l^ feine 38iberftänbe ent=

gegenfe^te. 9lber bie 9ied)tön)ut^ fann id) nid)t begreifen, bie nad)

fold)en gefd)id)tUc^en Öiebilben juriflifd) giert, ^abe aud) nie gel)ürt,

ba^ ein Surift eine S)arftellung ber (iiefd)id)te Oom ©tanbpun'tt beö

^lJed)t§ gefd)rieben l^ätte; bin auc§ baüon burd)brungen, bafj er für bli)be

ausgegeben morben märe, ^ätte er für alte Qdt, bafe er in baS ÖJefäng;

nifj gemorfen mürbe, ^ätte er für bie neue 3«^^ bie Q!iefd)id)te mit ben

9Jiafeen be§ 9Jed)tS gemeffen. Denn eS giebt feine 9?ed)tSibee unb, menn
e§ fie giebt, t)Qt fie fid) an ben entfd)eibenben ©rlebniffen ber 3J?enfd)^eit

niemals offenbart. 2öaS mir baben, ift eine Unjal^l Don SSermaltungS=

normen, unter bie aüe Siec^tSnormen ^u begreifen finb. Du foQft nid)t

ftel)len, ift felbft nur eine SSernmltungSnorm ber ^iüJenfc^^eit. Unb bu

foQft nid)t prügeln, fo meit eS alS 9{ed)tSbruc^ in ^etrac^t fommt, ha§>

®leicbe für ben meinen Dbeil ber ?5lenfd)en. Söobei man alS Stl)ifer

nod) glauben fann, ha^ prügeln tton einer befonberen (St^if auS tter=

boten ift, aber eS aud) nid)t gu glauben braud)t. Die ®tt)ifer be=

läftigen baS öffcntlid)e ^^htn ^eute nid)t mebr (fomeit nid)t bie gefd)led)t=

lid)e Unfittlid)tcit Don einigen SBerbänben noc^ oerfolgt mirb). Unb
nur bie 9?ed)tSfanatifer fud)en il)r 9{ed)t auf alle Sßer^ältniffe au^u-
bcbnen, ha eS i^rem ^JJeinen nac^ auf 9llleS pa^t. ?lber ^JJic^ts ift

tl)öric^ter, 9ticbtS befd)ränfter, 9?id)tS ift furäftd)tiger alS biefeS.

9ted)t ift ein 9?otl)bc^elf, um bie (^efeflfdjaft in il)rem ©tanbe ju

erl)alten. Unfere (55efenfd)aft neriällt nid)t, menn ein •J)?obruf gebenft

ift. Unfere @efellfd)aft mirb nid)t faul, menn ^eterS bie SoQi^bja felbft

ge5Üd)tigt bat, lueil fie mit einem "il^egerfnaben ftatt mit i^m gefd)lafen

bat. Unfere ©efellfcbaft fann läd)elnb afrifanifd)en Dingen j^ubören,

menn fie überbauet üon ibnen boren mu^. ^3JUt bem 9tecbt t)ä\t man
bie fleinen eyceffiüen belüfte ber iieute ju |)aufe nieber. ?lber man
braud)t eS nid)t in ftarrer (^orm in baS ©ummilanb ^u Verpflanzen.

(*S ift nicbt nötbig, wie mir gefeben, eS ift unmöglid), felbft menn man
eS motlte. SBenn man al§ ^uxi^t 9?apoleon betrad)tete, mürbe man ibn

^u Doben Uerurtbeilen muffen, bie nid)t ^u jäblen, ju 3wcbtba"Sftrafen,

bie nid)t auS5ured)nen, ju ®efängnife=, $aft= unb ©elbftrafen, bie nid)t

ab^uj^äblen finb. f^ür gefcbid)tlid)e ^bänomene üerfagt ba^ Üted)t, mie

eS für ungemöbnHcbe SSerbältniffe (Slrieg, Eroberung) üerfagt. %a^
überbauet biSciplinar gegen ^Zänner üon SSerbienften t)ürgegangen mirb,

fprid)t nicbt fo febr für bie bumanitäre ©rö^e ber 33etrad)tung, alS

für ein mangelnbeS 3?erjtänbnife nid)t nur für gefd)ic^tlid)e S3ilbungen,

fonbern für bie 33ebeutung be§ 9iccbt^^ überbaupt. ^ir f)abtn eine

9^ed)tSanmenbung , aber feine 9?ed)tSpbilofopbie. Unb fo meit mir fie

baben, fpielt fie mit SSorten ftatt mit Sabrbeiten. Die ba^ 9ted)t aber

anmenben fotlen, merben mit ft^oftenmefen unb @tempelbetrad)tungen

erlogen, ftatt bingebröngt p merben, eine 5lnfid)t üon ber 33ebeutung

beS '9?ed)tS überbanpt 5U geminnen.

(5o mirb, meil einige paragrapbirte 58eftimmungen tjerle^t finb,

ein ^aim mie ^eterS nad) ben 5)?egeln abgeurtbeilt, mie ©iner, ber

Seeren im 3BaIbe gelefen ober eine frembe ®anS ermürgt bot. Unb

u

h^r

ftatt AU fraaen, ob biefer (Stanbpunft überbaupt begrunbet ift, untere

ud)t man, mie ber über ^eterS gebad)t bat unb iv.iejener ob boS

untere 93lut mit bem oberen jufammengeflonen unb ob ^^^abruf getobtet

merben mufete ober nid)t . ,
.

)



CT t*"

SCHUSTERMANl^ l

fACHRICHTEN-BUREAui
so. 16, SPREEPALAST.

•ankfurter Zeltung

[ankfurt a. M.

4JAIlft

Pie gefeibiflfen ^erßföanwäffe.
Gin Sticf von il'r.J

Sic IjoBen gegen

ittüht, 3icc[)tf autuart in Sctliu.

einen Sluffajj ber „3)eutfdf>cn
.. ', .' i)<titnnii". bcr bic Stanbei^attiAte

fluffotbert, ge^en niidi cinjufdl}rcitcn. weil icfj in ber „i«cucn
rHunLfdjau'^ cmc p|t)cf)üfi)3ifrfic 3tubie „l!cr ^I>cttcibi.
sei" ueröffentfidfitc, fid) felbVt juni 2d}tct'5ticf)tcr Qufc|cujof
feit, unb id) l^abe fctncn Stnlajj, gegen bitfcn 2d)icbifprud)
mift) ju rocnben, bet bei einer ouUfomn'enen :öe!xr£fd)ung Deä
:iatiad)ltd)en eine jiiglcid) freie unb noT allem über ben'4Jar.
Kten tteljenbc *Jluftaffimg bcr I)inge befiinbete. Ungicid) oiibc
tcn JHid)t5rn, l)ahm Sic and) eine Ärilif Js[jre-j 2vtud)Ci ge-
bulbet unb in bem ä'iürgcnblatl uom 3. ^>niiar eine C?r-
roiicrung be§ 3icrbtoaniDaltj öanä Sülbün jn ÜJJainj abgo
budt, ber ^I)vcu <2d)tcbsiprud} alß unsitlüntilidi, meinen 5liif
fafe aber aU bilrfift hcfrihinwiS r,;t«iHi..Tf,.'.. .-',..'.>, :^ .

.—..^v., ,v"-«i >-a)iiu»i^iuu( iui5 unjmunqiiai, meinen;
fa$ ab_cr ab Wm bcicibigejib I)in:5uucHen fucljte, ja,
einer -g-Iut-Mii_:.H|-[|-if>i,^|,ni^fn i^tinte, iaii; <iit» meinem *;

t gft i'tfifr h:i' b»\ i t)di u u.Jlic(l)t-Jüiiit>Qlte jirfifr.Toif,-

von
9litf.

. '

V
,'".—r""'r, ,• •viiiivu;^t)v>»'^nv. ,sdj fönntc

luio; caraut l>c1cl)£uauii, einige UnöTuTTttiwitcn b;c|c« Vlui-
]aie§ ju jKrbcutItd;en, ha Sic aber bie gan^e Jrage vo: bcm
wetten Äteife ^sl)rer iiefci: einmal aufgerollt fiabeti, gefiattcn
Sic mir üielleidit audj, einige mtitere Akute cor biefer Sret-
tcrcn Ccfrcntlidifcit ^u fogen, was mir ein ^Bcbürfnie, l^jljrcn

iicicrn aber ütclleidn, meil an tiefe feelifdjc 2inge rül)renb,
cmc nid-.t uncrroünfditc CvJfIegenl)eit ift, fid)' mit nid)t gcnj an
btx^berflädjc licgonbcii %i:a<\t\\ 5a befdiaftigcn.

Jn meinem '.Jlnffatj fjattc geftanbon, büf; i^ , feinen voi'
n^nKtcji^ feinen beraiifd|cnbcreii ^emf gehe , hiVtt??—»n.
ld)uIbii;e_.£etle^Por bcr i^ergemattiauna -^11 retten": ober bie
pmdjüIjgiirtK ^-rage mar aufgeiDorfcn mürben, wie ber SBcr»
ttiDigcr fccltfd) bamit fertig merbc, büf; ci>4ipiiri)enbu:di, taft
naQÜo^, tcdio 3d)ulbtac'' Dcrtfibi(U-n muffe „unTltrlDunl
»2^ S'PcifcTänö^kibcm Unfdjttlbtgcn ericibc". Ununi«
munbeu mar bie j^rage gefteUt uurben, luie c5 ibm inncrlid)
moglid) ici. an bic Unfctiulb aller bcrer ju gfauben, bic ineljr
ctn bhr.ber 3ufnU, al^ eine fad)Iidic ^Hu^k]i i^m nl.3 Äfion-
teil äufübrc; unb bcr 'ifutfalj mar fomeit gegongen, ju fagcn,
bafe cm JScrteibigcr lüge, bei- für bic Unfdjiilb 'cincö 3li'amu-3
cirtijtc. vo:\ b.-ffcn 2d)ulb er libcrjeugt fei. t"r hatte fid) ba-
mit CDU ber Ijcrridjcnbcn Vlufraffung entfernt, bic in bcm
^ertcibigcr nur bcn UIhmb bcü Älientni fiil)t unb if)n ret-
pflid)tct, bic ?;-rcit>rcd)ung bei Vlngcflagtcn su forbern, mag
er aitdi von beffen Sdiulb ouf boö l^rnftefic üder.^cugt fein.

'^A) ü.ertrete bie ^Infidit, bajj bcr i^erteibiger nur bic
-Wümentc gelttnb madjcn bürfe, bic für ben Älientcn fprc-
f^cn. eines Jlntragcö auf ^reifpred)ung aber rxth in allen
,vällcn SU entbaltcn I)abc, in benen er uon ber Sdnilb fcin;ö
.^honten \vi} -tberjcugt l)ai. üliag man bic'e 5(uffö!fung für
faltd) fialtcn, ober ibr einen fallen ^btaliemuö nadjfagen,
«tmaö i&efcibigenbeä fonntc in bicfcr l'luffaffung nidit liegen.

3tber bic Ic\jtc aWöglidjfcit ba,ui verlor fidi', mcnn tnan
iKtterlos. bafi aud) ber 5i<ecteibigcr gar nid)t lüge, wenn et
für bic llnfd;ulb fcineö Klienten eintrete, toeü „"er ein ^rä«
feroatiü gegen bic ».'(nftecfung burdj bic wahtc Grfenntni« cor»
nelimc". Tut einer großen feelifd)en Oieidimcibigfeit crl)altf
or fid) bem guten fölauben, unb Wcmpbnbeit unb Wcfdjtrf
ließen ilm aüe.J ba5 nid}t f;ören, luas feinem .Hlimtcn un-
lUinmg ici, ober bie^ bcdj an fo abfcitiqen GtoUen feiner
5fflc iintcrbringni, bflf; bicS ßJänftige fid) breit baoorftcUc
iinD bac Ungünftige Dcrbede. :Jdi hatte nidit oiibirs *g^
fonnt, oI>3 nebenbei fcftjufteilen, baf, biefe« beruf><müfiig roo!)!
notrcenbigc iBerfabrcn ouf bie "Tauer feclifdie Wcrabren m
ftd) berge, unb vieHcid)t bic ^äbigfeit ju einer unparteilid).-»!
LbjeftiDitat ncbmc, ctmaö, mi man bcm ^Beruf be>3 StoatS«
önroalt:( ja üicllcidit cbenfo mirb nad)f.tgen fönnen.

I

'Dicfe 5(usfüf)ningen — iinb liier bobc idi nur bcn rid)ttg-Mi
,snjrrprcfen tn ^Imcn :,u beftatigen — fnintcn nun Aunädift
nidit ben 3tmliftifd)en V'lnmalt treffen, aud) nirf;t fomeit er
gclegentlidi etraffadien übernimmt, fonbcrn nur bcn berufe
maßigon S^crJcibigcr, mic er fidj überhaupt nur in Wro^ftäbt=n
«ucbilben faniu Unb aud) iljn fonntcn fie nur treffen, fom-it
ir .'tn |id) lelbft bebauornber unb ktaftenbcr UUcnfd) mar ^or
in bto legten pii)choIogifd)en *;'lb- unb Urgrünbc fe•.ne<'^ ÄclHfi

?m..^?",^/" f*"*" ""^ Icibcnfdiaftlidi mit fid) ringt, wn iJio
iWogiid^fctt in gemmnen, für bie Unfdiulb feine? Älicntcn ein-
.lutreten. ein irgcnb mic lauer, tempcramcntlofcr, 5\^alb. unb
JliotenDcrleibiger trägt fomicfo nur bas »or, mO'? feinen
Ähcntcn guimtg i|t. unb gibt, mic in bcrfclben SJummet St
„A.cultd)fn 3Icd)t>5ann>a[tejeitung" ein anbcrcr Stedit^^oTimnit
pngiht. idion burdi ben flonfaU feinet VlntragcS auf Jvrei-
tpredjung ju erfcnncn. mic er ihn aufgefaßt roiffen mill ymarrb
aber, bcr alles baranfet;t. burd) »eine Süditigfeit bfe Jv-rci-
fprerhung tcine-5 .SMicnten 3« crjicien unb bnbod) nidit bamit
bnrdifommt. äu fagen: luasJ idj benfe, barauf fommt e^ ja rar
iiidjt an, id, rebc bloß, mic ber «ngeflagte fefber rcbcn müröc~ unb td) behaupte, niit biefer '.'luffoftung, fo oUgemein fie
m, fann ber ciiuclnc antralt nidjt fertig merbcn, benn er
fonn icmc i.eibcn|cf)att unb fein Temperament nidit ftönbia
aläron einem r^rcmbcn erregen unb anblafcn laffcn — ein
oldicr Jlnronit gerät tn ÄJonflifte, bie, menn man bie lebten
feelitdjcn IJorgängc bIof,auIcgen furf)t, fid) mohl fo abfpiefen
mögen, »tc id) in meinem fluffa^c fie ju entmirfeln fuditc. <^'h
Imbe auch hier :^^rc i'tuslcgun^ al^ uöllig rirf)ii(t jn bescidmcn;
eine %ielegung, btc nahe J^egt. menn mon meinen xHiifioM
mie Äie es guticti tun nl -̂inc ränitlerifdi.' <vift.tn^ ^..ffnt

,

'/«

£ic untcr)d;iebcn )id) barin freiiidi oon .S>errn ^ne4t-5atim-It
>i:.olban, ber, meine iuriftifdicn unb bcUctriftifriien «Irbeitcn "in

VIV^ ««'»«f^nb. in^.birfnn ^[iiffgfe einf „gronjimrofe

,.meui£a.2lanbin^c^^^
itditu trrnlg i\\ f i fljfnc. :;\a, Tür ihn unirbe bie „tblliae i^er-
nanbnidoiig eit inetncg Sluffa^e^ nur nodi burdi ben „uc-
Murrcnben UKongel on «ogif tinb moralifriKt UnterfdieibuniK-.
.ran .unb burcl) „ben unglaubliriicii llniinn" überboten, betm meinem ,.^td)ter"_ ftche, einer aifonographic, bie in bcr
^^ammlung „'Tie 05e)eUfdiaft" crfdiienen ^ft unb oon ber bie
„cvranmirter „Reifung" im norigen >()t in einem JveuiUetcn- nUctbtngo ni ctma-; nnbcreiu Sinne -- ihren ilefern Äennt-
nt'.' gau.

s..-^'ri"rf
'"'?.. "1^!^""' '"^^i^''" ^'f'« »cfeiöignngen. bi-

bo(l) iirhcTiidi pericnlidiitcr ^^(rt linb iinö 00,, benen idi nurmc:t ^;il micbergab. midj ju Ivfdm.orcn. i.'lud) ineircn
«glauben ,cn .^ollogialüat follen fie mir nicht rauhen; aber r:n
.i^jitrog nir pforiiologiKhc yi.'öglichrcitni mirb immerhin rmuiM. ube-raii« reijbnre^ehrgetül:! fein, boS folbü. nur in feiner
^^tiinö^cInY, ongegnrren. idnnerjlid) aufwurt, unb bo^D eine
|laTfe_ ,viih[ ongfcu für «^eleibigunoon pcrfönlidifter ^Jlrt befih»

.^le hüben tdion erörtert, baj^cinc Stanb egchre, tSie föhirt.g - unb une üb huijuruge, To uerichieben - reaaier
übertrieben i|r. > ,ü(d)er Uehcrfpnnnuna muf, fie iibTrfe
jur eritoming oUet ^h^mmnjien non -Wrupk- 5h « pj

,S '

; /^f"^"'
'öeinnrnTTTt»yim«h ronifriiPTi fnnirnftni %-

Sial n JJ^ntien, bi: unter einer ftarf nufgelnlbcien MoUeginlit-it
hatte loimck. Xämx Icibcn; t.nb ber fiürmifdie ,s-iouch, ia4 un-
behtnberte Je.npcraniont mnfjle Derfchioinhcn. inenn inan füi
b Jbefunöimg oun Ueberjcugungen einen bi.uplinarifdi firaln

»clatn t,^ über bio t.nmahie JHhetorit unb bo? gemadite tht^^

S2n,; Jf"""7*^^"
^^'^ ^^f'l'oälte bie aiahrheit an bm

«tter Sutgeniju ,cfjhc cn - öoc^jur feine ;'le,[;eiung u

f

^djopcnfiauer erfahren muffen: „2Bcnn mon bic Unrcblidifcit
Der Tcut)ciien tu ihrer ganäcn (>5tößc fcnncn lernen mill, mufi

'il"".!'* '"'* °" 3?eutfdien Vitcratur bcfannt machen". I'IÜ-
«djnMMcUer, in il)rer Stanöeachte uerlc^t, rjatten, gl-:ul)
empnnbhd), ©ocfje mit Älagen überjichen fönnen; aber id)

jmctrle uictit, iaf^ &o<ü)e aud) nodi bumalä genügcnb Slboofof
gemein märe, um ihnen au beitwifen. ba^ c« hi^r an ber m
bec «eleibigung nad) ber 9lcri)tfprcdning notmenbigen, b'r.
rcid)cnbeii iye^^tchbarfcit ber »eleibigun^i auf bcn einAcln-n
fehle, unb baß er, frcigefprodjcn, mit ber faxten (Siöbc, ut
bpr Vi. tu. Slnredjt hatte, unter ber ftummen ÜhrfurdU fetn>r
Snc^tcr baö ^ji^ungsiäimmcr ocri'uffen hotte. !I;ie ©röjje bJ-f'r
yjamcn beroeift nur, baf; bic ötöf;tcn baä geton haben, wüi
aud) btc kleineren — fid)er mit qeringerer Ji^rtiing — ju t.m
fid) gcicgcntlid) ntdit fd;eucn. man mürbe töridit haniJcln,
loctin man ci mic mit bcn hieben maditc unb nur bie örö^!r:n
lauten IieJRc. ffiobci „laufen Inffen" roohl nidit bcr richtige
^Uhibrnrf i|t, kl einer .«öonblung pon Scuten, bie firh in gleich'-r
abcjtc ah '.tiupältc fühlen mie bic ongcblid) ©ctroffcnen unb
JU it;nc-n ju gehören ftetsJ ftofj bcfannt hohen y"
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»etlaufe eine «iabi öd» i,»^*!. • 'i ' ^"^ '"* °" '^'"'n '•" tDeilerc.i

4^
jl^ ifS

|ber'^bal'«2tTmaa"fÄ„^Ärf^?'»"^

tüub, biefei- San if bunfpr ..;s"x^''f5'' f'^ l)tuübevnetüm

«Riefen, in biefen 6aal i, hi, '
• '"

'^"^''l!
^'"'f t|i''"uter.

J«Wct(en aus einet grfe ä rqfHii ei,, #L f
"^/^n^ «a* fi«

Mitvtt über ben Söoben ftÄ*; • h». V?S''
f)«ul'cv, ein Suft

l9«!rfam nieberbvücft Sonft hfet «ml,
^^"^'" f'^*"'^ 'E'""^

©ttmiHe eineg •i^euaen en^h/L ^™ "?" »"""« nur bie

Jfaft entqenenneigt
-"««äöntittag ju. unb einem

Koen Bon Sr. SliavtiMubei-) erfArinr
fcj^flO«Citet«vi(Äa,,f}iit"jiXn

ftu§ fe.^—^^^^^^^^^^^^^^^^c.
ieiimnbfn lü^^^B^^'II^(^^^l|Fi''Öfi<'!1' unb ntif

,

@linn,!e? äTS?ÄÄ"n bie tobX
fou it,ne» fic^, oot(iur,mea? .^

'

[0 ftiri
;
nur eil 5„6 be"S hi w x

"• 'Ä """^ ^''* «"'S
bei- bie 2äv öffnpt nnTbem et M. er f

''?""^ '''" «"f*-
bluffte . . . 'Wn all h», \> ^' "^'^ Iniifl am „icbci=

»tft beftigei-, tnüWw Z^Äbivi^h'^ '. l' l"
f'nneftonen.

3JUMI iten, bet vnhia feiiirs^Iwi- ' '"^^^f'« f'tt) biefem

ficljle, tiuqt 11, Tb ni "fior e
®^''''''J'J^'"«M^ fei. tu bie

äuiüct. memt e§ um Itl?-, ''
,^"tt

*i»''«,^«"*''^i"öt ftöfet e§

}urücft)a(teu luiü «(le laut Ina 'h\
*"

r
^"'''"^- '"«"n et e§

neidt fid, bot bie Äbemteitteühpfl^V?*"-" 3'"9<'««8te
bie an„en nuf ienciit sSiinbe ,., h.V"^*'' ^'V^^^iif« '«iKub,

bemSeußcn mitten in bie JfcMe fefn i'-^''^'
.aeiabeju

beim biefe Stimme nebt wie ein g'ini, 1. ^^"l «if*nuetn:
toie ein qjolteiu ,10% nls fi/^iA?"'^J' ""* flebämpft ift fie

fie bot <Siu;.ötui'i9 leun bief?-^!. 'f^'Jl' 'J""" »f»' '""«'
Waon ja !" flccdt^6«^,^ L Vetoöf ''9?'.f'',e

1 g e ,1. „©Je
luegen fiel, bte ®efd)lomeni, auf h«f"i!,!i"-^

"fnen ©ifeen be.
ftd) bo§ Solf. gi iie oU,,p,„;i.,o k 3ut)orerbniifeit bcioegt
fdjwovenet mactjt b , Äunb m ^r'^^'"? '"*/*'^'- ^'n ©t
Süotfifeeiibe tointt ihin ob Si rL ",*" '^"""^ '"Ö"'- ätbei ber
et.ra§ anf; bie be ber^eifif t tfh ^T'T f*^"*^" '"-"^öt

ben3eugei^g(cid,fain mTtbenSiiÄ ^'' ^V"' "" - '*«•"'
ben ä^atette.' all muten ZlSun fii'

k?'^ ^'"''«"- "'«
ffuljen, ben Bonner in besVoiffbiÄ^f ^ * ben SJoniiet untet-
ober ift eine «lle ootgefütuunei • Äf!"""^^^^ ©etSBertelbiget
Sengen ^inaufHetteTqeült'fil"refyil^'l''\'"'".'*"^""
gegen, niib feine bli(je„beu rfei,,e„ si.LlT hi^","^'

""" ""
tanaen loie ein ©diimeli, «„f ,s„! . ""f"-

bte Ijtn- unb bet.
•»oüen bieten Wutöten^L?-/''''"^'" »mnbung, -fie
off, m teten^ ^ Vet SertdbL? f"'ifl"''"'".'"'**^

'"^'«§
flettagte, als ber »oifiLnbe a 8 hi» 'f^'f^'""'

"'^ ^« 2'"'
§öret, et tft ettegtet a «bei So f nra^'"^ÖT"*ü' "'§ ^'^
Sunfet ...

•!'••"» "ei ^ote, als bte Suft unb oI§ ba§

f,^rf";n S?,:frbS;nÄn:^!!f|fiL.^«frl^"9/" '"" b^nt
fiel) fffton fiölier eine fiihJ' '"*'"'

=
^."" «'nscf(ngte richtet

Sittonte, f^ f^eine" itm »,« T*!!;" , "i*' "'^^'•- «nf ber

fleiul^igc, eine ©tim IIP Hnn „(f.
'»t'mmc, eine oiibcre

ou§ ber ©eile be§ C.,}«" ."''''L'
''°" ^"' ®'*i«be lii.f^, wie

Stimme, ©^orbal fe 'on nf
^^5«"^^'""" biefe flclaffene

ntegte, in bi™fe§ ben ^imZlrrK'?,-*?^ "• btefeS buinpfe,
oiiberc,bafieinerterXH»r-'J" "^"l^ «iliillogeiibe ©roHen eiiic

l)«lt ode au ,„S"f/ ^® Z": übetliaiipt iiod, fommen ta,n
fie nii^t mclr Ulfen' m^fl";'; f,'5f' ^"'"**"' "»'- bof
foflen. 6ie wufiteit bn,SJl ' '^-^l"-'

^«einuitg nieberfaacn

[.« äum Äittag neSt^1n"bffi iJ^fff""^^"^'«
Stunb^bie

ffiudi umätroebeit fÄie? ia ^« „ cS'^''
'" K^ '•*"" "n Swi.

ÜU ^ören war ouVbtefer Stimm» s^"? 'I*
'''''"• ^" « «)""

bo4 ba6 er gelogen ^Lt fw t 4u.^^ ll''''''r'Lf" '""fet'-n

- unb biA flclaffeiie ©t,mm.^ x^V"^.^"" f«' *"• Wunbe

fagt bi

fdjttbete. ... " '""* fl«'of!ene Stimme eg

feiSStniriKJ'^'lVÄ.P"«' ^«t 1,0« ni*ti1
feinem neuen 'jleltr ,.nh ,.

' f
'"" '''^^«^ -S'^" norfi uL.

"ut bie cKl^iie Itiiti, eVf ,/f?''?
""^" "3^" nemaVtT

olle imigewotfeit ®e,V.l?x^ '''"*/" " ""b fc^on finbA
«viue lA luia U b.efet 4h ,™r «'^'"a* bot. wirft bie \
bie ©timm'e be§ iovfi , ,ben l^f

J".nie.Kii|rf)inei6eii. 9(bet
nur eine falte ©tt^i me^ " nie f.fr/'L

!'"' ®^'|"tctitimii,e.
iefet

et. Won m.tton in ei,iem"'IÄ,f 'r'"r,-
'''''^ "5" ''"^- «'^

u-tebet 'uoitfeiibeit Wrcmiim oX,. L l^r
'"

^"L »"ö 'lief)

fitciiben nnb bann bie be^ g;rrt^fill, " L^'l".'"""" be^ aSot.

|eunen ein. oUe bret'©t'mmen iSu^'nf'*'r'*''8
""' ^^"

Slugen ttierf)eit tueiimnbei ein m^. ^'I'f
K^'t.nnff'noubcr, bie

unb eine acfaffeiiV Stimm! ?.' li ^""f bte feltmme uou ©fein
fliuflt. intmeiÄeS „rb '

pi.f*'?''^'-^^
""'' ^^^ Weckern

bnim bie onbere Tn ,a bie em» f * '""«''^' ^'« «"^«e f iv,

a.. .uiffen. u». weS IsebeZlS'W;''^" ^^-""'^'t rtor tiic^t

Son bervät, wer eben fi^lu T^' ®^"'''""' »'"«'•"; U'bn
leibiger be^le^et febe« 6?i' f.^l" ?'L""'^'9

unb betSöe!
einer tiofi oOet 3 nfen.i.fa ,?„";' rh''^'? s""*S^"''^8on mit

.Set Stngeffagte aber ab?r bet In t "^f^'4'*'"" «^"«be.
nertci)tetc.t ©effi t beä ©taatSaiiwaf "'l^

'

r^'' "l"""-" ^'"-' ""f-
'uorben: aleicfiF.im .p>1^. n*,,? " . '**

v^" f'"""''' ««' e ttoiii oc.
teibigerl ift n- t.^eb,"^^^.

„*
«r»''

v''?'"' ^f''^''" feines »??.

!'V>"be§ „3a" nun"'u.i ber Atel ^<^'e?%r''l
•*;^"' •^'-'''^ ""

lefet eitbgültig oor obwohl hp\«,li;»
^^^ SJerteibiiiet üu- ngt

beeitbet tjat, i.mite? „od C^w^'^-i",""' '>"" f^'negragei,
ftet)t. Seine Stii ,"e Ät .^it^Ä'"!^'' ""^ "»")'"•& ba"
nn bieJ?et,[e, bolg

f * fi^' 'Sü I.^Sl"^.'
bemSeugen

tietootjnlocfen,
,„, eti ti t qe ,

„' hi s;"*' '^" 3" betrreii,

outlaiiern will fie idm r„V hl'r,;'^
befnnftigen, 31t befirirfen •

on bem fllcicfimäiii e
'Ä h'a a''"' ""^^- fi« ift fdjou lange

äJorfitenbe ib„ Sbm bah^X ^"'a^'l""'"- «')e b%
unb äur Seetbignng be§ t,S 72 •p?''''!:' "'^'' a''f'"!te,
Wann ber iej!t oieileir^t «Ui^^^mebr fi* tSf*®";

'»'"'^^ ^'''f'"
i^ot unb nia§ nirfit mrta ... iii.i . ^ "5"^'^ ''*' 'i*«» er nefaat
loffen loa, biefe,7weift et- a'itf bieVff' ^"K'' ""rt)uut ?!
^"iten fteht fcboit eine ffla« '«„ f (,t"'r'#" ^'^ ßibe§ t)in.
winft fie mit b r §anb lÄien <Km '^'"."'if; ^'''-- «-'"^

"irtii PlüljüA auFaioXii ffli,,'?„l l"^'"- 3ucf)thniia, r-ött
'Tt fi^oit fWter ''ba§ sVSt qebu i'fe?

""«'^
; •« ®'' ^*"»»^

ÄntätnsuDt^, bal Dorn auf hM,,^it- -P /''^^ f""'" ba§
e§ mieberbm'ci, ben loat i ,§ u t '*'".?'-^- ^^'«"'•-b. fOnt
tönt es bur* ben Saal ffiftlf,., l2••••>.^*''"'"-3"c(Jt[)auä••

..eteI)en Sie a«e Zf^'-'S s» ^fW^'" "^"'J*' C^oub !"

®efd,woreneit ftoben fÄit • K tu? *?ff5' ""* ''>"»"'• ® £
ben iüäiifeii. ÄbeK berSfai'pn.'n'^' ,?"' ^^'"^'^'» l'"«
Ülnwalt winfen bm in f Ä , t

'"-'""'"^'*- nnb er nnb bet

benSüi-griff Ijodiqeurefet Lfe .1 1?.^ 1 •?''''^'*' "»* ber §a„b
ben Saal e ntrete Ti, hif.m'^t" V"."^' ''^" "i'^bevbriicfeiib in
im *.b ober Weine b fcil'T'^l*'" '^''ö"'bli<f, ba e§ fi*
S^lopn, ber b San, t^oit ber i,"«' ^^r".®'^'''* f"^ be«
.,f*e<^e,t Sie nttr t^'a^l"''«e\e^/ni'"^,^^9eboi.f aufgeftanben.

^tt bcin mimäci)tu
Jitdjt mit fciiieu

',^uf)arten. „nj
i*er§ ©c^uitt

!



Sie ©eftljmorene.
«Ott ma4H>tud \H^9itnJl

€ii fpmisit

man ^at öeföötj bo6 un\€xt OledbU^ffeae nodj mit Cteittf^rofe.
flmteu unb äJorberlabevn fic^ beanüae. SDaä maa atte» iein. SU)«r
nt fommt

^ilc^^'?^
"^*^ ****^ ^* ^" nöc^ftettSBodöe in bem Qtofecu ©cfthJut-

^^1\^\ ??^^. ^^^'^ ^"* ^" ^^" "^^f*«» SObnoten biclleid)t nod)
mdit jelbit m bei« fleineu md^t, bem intimere« Saale 916er über
fm 3abr unb über einen 2aa iuirb fie plößlid^ ba fein, toie Tie über JUacLtm Ott» anbci-en «Steauuac» aelanate. Um jebeä 9lnU taufdjen Ijeute
lOjon bte ytöcft

tf8 ift ein mild, bah fle al3 ©efd&toorene (eine giobe unb fein
5Jarett brnudit SSenn bte tonnöten uiärcn. müfete bie Selefinuno
ber Sfranen mit bem Slmte ber ©efd)ii)oienen nod) um ^o^rc binauä
ber[dt)obeu merben, 6ie luüvben mit \>m 6ud&en naä) ber tidjtioen
ißoretu unb Kobenform fo rafdö nidbt fertifi,

S)afür muffen fte natürlidj um \o belifatev in ber ÄTeibunfi fein,
aber u.enn fie no* fo einfadt) unb befdjetben fein toerbcn, mit einer
-öorbure, rmer <5t>it^e ober einer Tyeber tüevben fie beaoubern iDoHen.

aud) bie Örnuen iuerbcn einen Obninnu mäblen muffen. 6elbft
^cnn nacö bem ©efcfee eine Obfrau ftattfjoft loäre, tDurben fie einenCbmann toatjlen. S)enn feine Ofrau flobe ber anberen ibrc 6tiinmc
^Iber an* bie 3)Mnner (benn bie grauen njürben ntd&t aUcin ©e-
fc^toorene fetn) tuürben fie feiner Grau oeben. SDenn bie ajiönner
baltcn fidö nur allein für fUiö.

Oente laffen fid^ ©taatg. unb mcd)t§antt»Qrt. wenn fte einen
Seil ber ©efd^toonnen abicbnen, bon etanbc§rü(ffi*ten leiten
iilenn etba Der ^tuQeflnöte obeliö, le^nt ber »crteibiger bte Bfiracr*
ber 6toot§antoQ(t ben Slbef ab. Äünftifl mürbe bei einem fd^önen
Slnfieflogten ber etaatäaniualt alle Svauen ablclönen. meit fie ihn
heben mürben fBei einem l)äf}lid)en ober lebnte er bie ßcbilbetc
•f^rau ab

.
benn fte uerüebte fid) ftdjer in ba^ ©efic^t bc^ Slnocfraotcn •

iücir eß bodö fo c^arafteriitifdj ift.

'

2lber tocnn fie bann erft bafä§en, hmrbcn fie mit ^an^x Selben-
td)aft bie »crbnnblunfl in fid^ aufnehmen. €§ toürbe ibncn bor-
fommm, oU fübten fie in einem rafcnben IMntomobil ober fdljen
iuj SivfuS eiu Loopiiig-the-Loop, ober olä maOite i^jnen am bian-

k'i.

f/9 /?ff

9l«rbenriia fei«. Ittib nt» biefet.
^\^^

SBenn «« aber eine S)am( toäre, \M fl(« beroonaen bdtte
tontbfn fut ^ aud^ i« bet Cträflinflineibung r^ h>Uit finben.'
6if tonrben beatoeifeliu ob fle nl*t oarrlei Äünfit onßftoanbt, um
Oben fo boQ gu ft^einen. Unb toenn ber 6timme biefet Öfrou ober
t^ren Slußen nur iraenbeine SUagie öeßeben, toürben fte fie raffiniert
unb twrlooen finben unb eine .flrmeine «Perfon* au8 i^r mod^en

Unb toenn fie fctliefeCicft urteilen möfeten, loürben fie fidb rin8

^^.'"^'r^i^.''*'"*
'* ^" ^"fl'"^= ^""^ ^« «"^^»« ©«"^'^f bfiffen (0, es

ötbt ntdöt« 6d}önere8. afS menn Ö^rauen pfeifen)! 9iur mit bem fter^ieu
urteilten fie. S)a8 tun bie männlid^en ©efd)h)orenen beute oud) ^
Jreilen. unb toer nid^t flevabe ein förmlid)cr 3nrifi ift ftimmt
bafur fem leifeä ^lubilate an. ®enn man fann bann xtoax uiAt
immev unter ben Sprud^ ,Jöon »ledjtS tueßen' fd^reiben, aber bafür
bodj nid&t feiten .9lu8 ©ete^tiflfeif SDie grauen luftrben nocb mebimit bem ,^m Stents ioeöen" aufräumen ; aber ob bafur immer ein'
,%n3 ©eredötiöfeit'' au bcffen ©tette träte?

man t)erl)anbelt fleöenioärtifl ben 5}to3c6 eineS jungen SonfierS
ber ßana bcbcutenbc ©efdtjdfte mod^te. »mit einer S)ame, iDurbe ba
befannt, botte er ein tücrbältui«, baÄ er löfte- toie er
f^rieb. ttjeil feine ©efc^äfte ibn gu fe^jr in*
näbmcn. «irncic^t toirb bie fünfttge g^rau
boltniä" ibm nid&t bcravöen; ober fdmlbia ber ii-Mlanaüc
ja. jcbeä 5icrbredien8 toürbe fie i^n fdjwlbifl finben, tuei
fdjäfte Ijö^cr al8 bie Siebe fteüte. S^aS bavfjein 2Jlpnn
öfrau.

Unb nur toenn ml* meine &tau betröflc, unb fdd fie ermorbete
Jourbe idb mir berbeiratcte ßfrouen aU meine SHid)ter toünfdjea eine
berbeiratete grau üertvitt immer ben Stanb^unft, ba& fie treu fei
6te lourbe niid) freif^re^en, loeil meine f^rau mi* bo* betroa
(öiencid^t aud^, loeil fie H mid^ erfahren liefe).

"

aSarum tDOÜen toir ni*t a\\(ii einmal ernfi fein, ba eft biegrauen immer fi»b, bie nod) ben JRidjterloürben lonocn? 2Bir
iuerben ben grauen btefe Slemter ßam beftinimt Dertrauen, ioenn
fie erft no* eine fleine 6banne Seit fiel) in ben Sevufen
in bie fie i^eute bränflen . jn einißct Objeftibität er^
aogen bQ^en. S)enn fie ßcbübten ibnen fo iuie uns-
ober biefc fur^ie SDGeile müHen fie no d^ tont tan. SDenn fonft, fonft^urben fie au feljr nad) Stemperament unb mit ßrotif urteilen

biefctt lacljltcöeu Statte« «adj ber ^ea^rq^fl burcti eine^Bo "bür"

6H^ oWt fint gebet mtb i« bett bumjjfen Räumen nad^ rineui

I^ak"" «S'V'^W^K '"t'"
^^''^'^* ""^ ""^^ ««ßcflaflten febne« fict^

noc^ bem SWiileib bet grau. 6tf toürbe ja. öerurtciitr fte einen
tbm no(^ lanße milbe ©aben in ben «crfet fenben; füfee Ilud)en eine
piettlDurft unb uieOeidjt gar JHaud&tabaf baau. S)enn toenn er noö:
U> bctaen möchte: bii f i* to e b i f (^ t n ©arbinen leibe» nidjr

Slnft)rud&

.Jöcr.

fc**i|runfl,

^ -< ©^.

.ac§ einer

I ^'
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Datum:

\» ^ t «•

8.^ItA«
^

II f. ('^4Ii4)*)

5^Hii)rcnb mau bie ';.!lnförbcrunc^cn aw bcn S er uf ^t id)-
tci tmmc" [)öiicr fdjraubt unb Don if)m nid)t mir iScrttaul^cit

mit ailcit i'cbono' unb SO?cnfd)cnpcr^äItni))e, fonbcrn aui) fpe«
,?ielfe§ Oricnikrtfcin in '|^ii)c^olDnic xm^ 9(ntf;ropDlr»gie ücr*

lanqt (üpn 'cir.nt iuriftifdjen Äcnntniffcn C{(\\\^ abacfc^en), —
roirb auf ber anbcrcn Seite ber .^uf nadj -^ c r al 1 (^ e iii c t -

n € r u n c^ b c ^ ^ a i c n r i d) t c r 1 u m s , bem alle biefc

^orausfc^uncicn fehlen» fcttgc'e^t lauter unb aUc^cmdner. ®a5
ift nur fdjüinbar ein 3Siberfptud}, aber in mandicn gällcn lictjt

i[)m allerbinf^ö eine c^m\\\t ®ebanfcnIofi(^!eit *u förunbc. Hian
mqi^t über bcn Dualitäten bc^ ötfdjrüorencn unb ^djö'^cn
ktd)t bic bcfonbcr^n 25or,Hta€ be^ ^eruförid)!cr^. Unb bod)
ift cö unkuc^bar unb cii^entlid) fclbfluerftonblid), baß S"näd)ft,
iedini'd) bcrrad)t<:i, ber Jurift ber boffcrc Dliditct ift. ij^ic %i\\'

nabc bes Üiiditersi ift fdjiuicric^ unb fompligicrt; mit bfm c^c-

funben 5)icn;d)enücrftanbc bcö" normal talentierten Staatsbiir-

mi unb bcm Diel zitierten :>{ed)t^Jempfinbcn bef> ^oWc^ ift man
•bitfer Qlufaabc in oielcn gätlen noc^ nidit 0[cmad)"cn. ©ine
folibe fadyiidjc tauö^Ibunt^ unb bie Grfa^runc^, bie bie tag*
\\^c^ Uebunq rerleifit, aeben I)ier mic in allen anberen Sc-
fd)üftinunc^en eine i^ejinffc tedmifdie Ucbcrlcgcnl^cit gegenüber
teblidiem :^ilettantic.mu^^. ^cr Seruf^riditer ift geübter in
ber Äunft bc^ Cbje!tiuicreng; e5 fällt il)m lcid)ter, fid) üon
Stimmungen unb OJcfüIjL^cinbrüden unabljangig ju baltcn,
unb er ift fritifc^er bei ber Semertung be^ cin^cinen 5?iemci^-

inittelö. Gr ift uor allem eljcr imfianbc, fidj mit bcn uiclfadjen

35<rameigungcn bor rcrbrcdjerifdicn ^|i}dbc Bcfannt ju mad)en—
- über er J'ann jebenfall^ elicr ba,^u'im)*taubc fein. %(xxk

benfe nur an bie unenblid)cn Sdimierigfcitcn, bie bie mo-
berne ^].^fi)d)iatric bei bem Söcmüben finbet, iliren friminal-
pfpdjoIogi)'d)en J-orfdjungen uor (vJeridjt Scrücifid)tigung ju
rcrfdiajftn; c3 fann gar nid)t in (Srftauncn fcticn, \ia^ bie^
'öcmül)en oft aenug 'bei Saicnridjtcrn auf nodj gröf^'ren iTl^i-

bcrftanb ftöfit al^ bei ^uriften.

:i)a6' aUe<§ fann man ganj unbefangen jugebcn unb tro^«
bem "^i^iw (^cbanfen be^ Saienriditcrtumö üertr'cten. IDian muf;
fid) nur flar barüber fein, auf iücld;cm (Bcbiet bie mcrtuollcn
(rigenfdjaftcn besf l'aienriditerö liegen, ^^^n himinaliftifd)^

icdinifdjier ^^cjiebung ift ber ^urift bem ^aicn überlegen,' aber
ber Ji'aic bringt in bie .^riminaljufiij ein 2)cöment ber Jyrifdic

iinb be^ fonfrefon ^^nfdiaucnö unb bamit eine gcani'fe ,'oem-
mung gegen bie ©efal)reu beö 33i'amtengeifte^ unb bei furifti^

frijcn ^.(bftraftion. Sn feiner feinen Stubie „^cr ^Hid)ter"

(^^anb 27 ber Suberfdien „Okfellft^afi") fagt iWartin
^^^T^bMibc^bic alle» burdibringcnbc ""MA biefe§ S^eam-

^ft ba^ eigcntümlid)c 3i>unber'burcaufratiid>cr

fe ol^ne jeben böfen ^ielvcnfinn ücrftanben),

PHc fOienge Uön pcrfönlidjcn Sefonberl)eitcn

n auöfchmciKt unb gan;^c ^eile feine-? S'-kfor.'^

u^gefialtct, ba{j »n "beru :t'5oiitiiien latjad)lidi

if[efh aufleben, bie ber Staat verlangt. Ge! ift

r ^^ft}d)alLSgcn vermunberlifl) (unb für grunbfäjjlidjc

TTtifdje C^egner unocrftänblid)), baf^ ber einzelne, felbft rocnn
er innorlid) Don .Spou^ ^^^^ mibcrfc^Jid) ift, bei biefem %i\i'

unb Unifdirnnftuna^pro^ef» nid)t immer unel)rlid) ^i loerbcn

braudjt. Uebertrickn ift, mcnn J^a 'Brui)^rc fdirieb, ein %^'
tcr bürfo nidit tf»n?^cn, nidit v^ bie Ibcater ac()cn unb muffe
imir.er in feierlid)cm i{ leibe fid) bemegen, \iCL er fonft jur

.S^erabfc^'.ing ber 'iid)tung beitrüge. %bti mit einer feibftncr'^

ftänblid^cn Sictjerhit beginnt ber angcl)cnbe 3liditer im ^mt
ein 2i\Men an,5iinel)men/ baä ben DiefpeÜ :^cran-5fDrbert, pflegt

er Odö:^ inncrlid) a\xi feiner fdifadcnliaften Seele bcn poli'

tifdjcn ^Iro^ au£:,uifdieiben, ber ju einem Beamten \\\&ji red)t

(Tjf)üren füll; unb nid)t nur ^l^erftänbnif^ meift awi) Siebe für
jllc§ 33cf{cl)enbe unb- Slutoritürc pflegt fid) gcniadi in il)m

auÄ;,ubaucn. cinjuniften unb fdjlicf^lid) fcft.^i'fc^en." ^cni"
gegenüber ift ber .Saicnriditcr, ber bem täglidjcn 5tampf be5
Scbenö nalier %x\ fte^en pflegt al^ ber Beomtc unb ber avÄ)

l'am Staat ein freiere^ 3?cri)ältni^ bat, eine notwenbige ^r-
gän^ung. ^ugleid) ein lebenbigcr 5luebrud be^ (Bebänfen^,

h({Y, nid)t bie i^ureaufratie e^ ift, bie über ba^.3?Dl! mit ijuclbt»

I}ai!^ unb (^efängni^ lTcrrfd;t, fonbcrn "h^^ 'tiQ^:> 33ülf felbft feine

red)tsbred)enbcn (^Jlieber ucrurtcilt unb ftraft.

So baben beibe, ber beamtete mic ber Saienridjter. i'^rc

|fpc5ififdjen Dualitäten, unb^ ein guter Strafpror.efj mujj bcrart

|i^rganifi;rt fein, bafj beibe ^u rotler (Geltung jfommcn. !I)a,vu

ift nid)t ctma notmenbig, baj^ fie in glcidjcr 3of)l an ber G'nt

ft>eftünbe. Jyür bie mciften Jy^^c mirb c§ genügen, irenn ein

'clnjigcr — febr forgfältig au^geit)äl)lter — beamteter 9lid)tcr

mit ber genügenben ^(x\)\ i)on Sd)öff€n jufammcn arbeitet.

Qluf biefem gelbe mag ba# 6in5elrid)terfi)ftem feine ran
^Ibidcö unb anberen l)iTDorgel)r)bencn ^Sorjügc entfalten, ^ier

mag man einen ^^erfud) bamit madjen, burd) Sparen an ber

ridjterlidien Duantität bie Dualität 2U l)ebcn.

(5^ ift in biefen *ilu2>fü()rungcu in crfter ßiiiic an bie

Sd)öffengerid)tc gcbad)t, bie ja nad) ber 5luffaffung aller

^rcunbc ber 2aienrcd)tfprcd)ung für bie grofjc ikljr^al)! ber

gälle bie riri)tige Jorm bcsi aus! ^"i^Mtcn unb i^aien gemifd)-

itn 05erid)t^ bilben. (Sine Sonbcrftellung nel)men Daneben
bie S d) ro u r g e r i d) t e ein. %\)Xt organifatorifd)c 35efon-

bcrl)cit liegt barin, ba§ bei il)nen bie %\iv^ allein über Sdjulb
ober Unfd)ulb be^ ^^(ngeflagtcn cntfd)cibct unb bie Serufsrid)'

ter — ebcnjaü^ ollcin — ba$ Strafmaf; fcftfc^en, n3äl)rcnb

beim Sdjoffengeridit Scruf^5ridjter nnb Sdjöffen gemeinfam
''bci<i gefümte Urteil fällv-n. 2)ie fdjrourgeridjtiidic Drganifation

ift an fid) im SBergleid^ mit ber fd)öffengeriditlid)cn fid^erlid;

nid)t in ]^öl)erem (^rabc ämedooli; inbcffen erblidt man in

ber üi)lligen 3foliertl>:it ber Jurt) bei il)ren ^Beratungen eine

mcrtnolle ©arantie für unbeeinflufitc unb unformaliftifd)e

i8efd)luf5faffung. .s^iftorifdie (Entmidlungen unb politifdjc

(i3rünbe I;abcn baju geführt, baf; bie ^.^olfömeinung bcn
3d)murgerid)tcn überljoupt eine ganj einjigartigc Stellung 51^
crlennt. Waw erroartet r>on ber Jurt). ba§ fie ben .tontid|?-

Amifdjcn Suftij unb allgemeinem 'Hcdjtiaempfinben berfteÜe, jil^^^

Snfj ]ie im S'iotfall ba:^ (^efc^ forrigiere, mcnn e^ gcgenüte*^
irgenb einem 5lngcflagten ja offenbarem Unred)t merben
mürbe. Xer gall ^po}e! bot ein ^eifpicl foldjer .^brrcftur.

unb gcfül)l-?mäf^ig f)at l;ier icbcr bem greifprud) ber ©efrijmo

i^aien babcn, menn "ba^ (Scridjt gur .*oäiftc au^ '$5eruf5rid)tcrn

*) «crgl. (5rft:3 aKorgbl. b. 27. l\ Mi^. unO (JrftcS IDJürgbl.
3. bC". iWt».

igeiij

crnt.

gebcr ju [teilen, (xwi bem einfad)cn (53runbc nid]t, meil ci? ber

Juri) aw allen 2>ürau5fe^ungen baju fcljlt. Jn einer ^t\i,

)io. Ws :)lec^t3cmpfinbcn be? "^aWc^ fo uielfad; jcrriffeu unb
fd)jran!enb ift, !ann man nidjt jmölf beliebigc^crfonen, bie

,Vafällig nl^ C^efrinnorrnc jufammentreten, ai^ .§erren über
bie Gk'feljo gelten laffen. ^afe man bie unb ba geneigt ift,

Ibncn biefc C^;cltung ?^ii gemäbren, ift ein d)arafterifiifd]c^

Symptom für bas bobe l'lnfeben, beffen fid) bie Sd)murgerid)tc
|aud) beute notb erfreuen. Sriiort beebalb empficl)lt e^ fid)

'lidit, bie !öeibci)altifng ber Scbmurgeridjte überl)aupt in gragc
^11 Jtellcn ; über für; i-bcr lang freilid) merben fidfi aixd) bicr

^Hefurmcn in ber J)licl]tung einer -^Innä^erung m bie JPorjüge
bci> Sd)üffengerirf)ty bur^fc^en.

3>ielieict)t nod) populärer als; bie allgemeine 3^i^^""ii
lon i?.atcnrid)tt'rn unb bie Seibel)altung be^ Sd)njurgcrid)t^ ift

oic ^(frmciterung ber *Ö e r u f u u ^*- Unter bcn j^ünftic

l^uriften, unb gmar gcrabe unter benMn^ängern^cr Ttn^bcri

ird;ule, fcljlt e-S freilid] niJ)t an (^cgncru ber '-B^Crufuna.
jjj^

tiird)tet, baj? '^i. tSinfubr'ung'^cr ^Ärufung l^dit bas.u iHL
<;?croc, bie (Garantien De^ ^^tngefiagten'mci)c in ber^^^d^ifimg
•»er 3nnan,5en aU \\\ ber Dualität ber einzelnen ^nftaUa ju
yG^px unb bementfprcd)eub bie erfte \Sx[\xa\\i mcniger [org-
mltig ftu«-jftattcn, meil ja etmaigc ^-cljler in ber 3krufung§.
i;cri,anblung forrigiert merben fonnten. C^ine einzige fel)r
rate S^tpn^,. ''0

t«^ijt man. fei mel)r mert al^ jmei iwcnigec
(kV .ife X>(ufflärungemogHd)f^it merbe ferner aerinoer, je

. .V..V.. „uv..._ vi^ yn.,u,i; aHytugt'iujtii Dcrnommen mcroc xmz
\} Die Unberangen^eit ber Erinnerung uerliere. %n allen bie«
im Vlrgumcnten ift plme ^meifel tio.^^ eine nd)tig, t^a^ U§,
.^mi;iimQ,t\\\ntu aUcr 'j-sro^eBgcfc^gebung )iaim\ geridjtet fein
n\\% eine moghdift iHiUfommene erfte Jnftanx ^ufdiaffen IHud)
lenn man bie 3«lQ!l"ng ber »cru'ung erm"eitert, foUte man
riri) il)reJBcnu^ung baburd) möglid)ft'cinfd)ränicn. bafj man

gflepud)^ aufredet erl)alten bleiben, barf bem 33crfa^ren feine
fadjlid) notmenbige Garantie entzogen merben,

JDer (5ntrourf für bie neue fetrafpro3c§nrbnung fd)eint
beibci 5« gcmä^ren: bie Ginfüljrung ber ^Berufung gegen bie
Urteile ber Straffamnmn unb bie Ummanblung ber 'Strafe
fammern^ \\x größere Sd)öffengcrid)te. IHbcr er erfüllt bie
beiben gorberungen in einer gorm, bie alle ^ugcftnnbniffe
entmertct. ^ie illZitroirfunq ber Stoffen foll nämlid) nur für
bte erfte ?»njtan,^ gelten; bamit ift Sic ^eroilligung ber 3Bcru-
tung oerpfufdjt, meil bie Serufung^innans fdjlcdjter organifiert
ift al^ bie erfte, unt^ ebenfo bie .*pcranaiei)ung ber l'aicnncbtcr,
meii fie bei ber bcfinitiuen 3>cr|anblung nicbt mitzuarbeiten
baben.^ Ginc fold)e Siegelung ber Sad)e ift gailj unannehmbar.
5lud; im cinjelnen fitib bie Sorfdjläge bcg "(5ntmurfö in man*
eben fünften unbefriebigenb. %zt (2ntrourf erroeitcrt bie

^uftänbigfcit ber bissberigcn Sd)öffengerid)tc fo ftar!, baf] ha^
Scbmergcmicbt ber erftin|lanUid;cn Strafjuftiä in ^ufunft uoll»

ftänbig bei ibnen^ liegen mirb, unb fdilögt bann ^ffl'-ii bie
Urteile ber Sd^ö.ffengeridjte bie SBcrufun(^ "an eine '^traffam«
mer oor, bie tebiglid) au§ brci Bcruföriditern beiteljcn foll.

l)a^ ift nidjt nur bcgl)alb ab,plel)nen, lüeil in bicfer Straf

=

fammer feine Sd)öffen üorl)anbcn iinb, fonbern md) (xi\%\

bem (iJrunbe, meil bie ^rei^aijl ber 9iid)tcr ju flcin ift. ^ie
'^Begrünbung be^ (5ntnjurf^ meift m einer Stelle felbft Darauf
l)!n, baf; bie AÜnf,^al)l bc^ 5bncgiunvi bem ^Ingeflagten einen
befonbcr^ mirtfamcn Sd;u^ biete, meil bann uier mn fünf
Siiinmcu 2ur ^Verurteilung erforbcrlidj finb, mäljrcnb in einem
breigliebrigcn iv'oUegium ^roci uon brei Stimmen genügen. %\\
feiner febr roertüollen S3efpred)ung be;? Gntmurf^. bie in be:'

,.3eitfd^rift für bie gefamte Strafredjt^miffenfdjaft" erfri)iei

ift, zitiert ü. jg i l i e n 1 1) a l biefc Stelle ber öegriinbung
fährt bann fort: ,M\\ biefen 21^ortcn ber Segrünbü
Urteil über bie 2?erufungcftraf!ammer gefprodjcn./

zugegeben merben, ba^ bei einem Sri)öffcngcrid)t

meniger gefäbrlidj ift al§ bei Öeruf^ridjtern,
-'

mürbe (\x\i) l)icr größere Sid)er^cit geroäl)rei

pcrjiditen unb barin für bie Berufung gegen

^

^reiM|nnergerid)te mieberum ein ^reimännc
cxx\^ "amten allein beftel)enb, für juftänbig

.
ber ^^erufung il;ren Sßert rauben." —

' 3" ^fi» meitercn Jnl)alt be^ (fntmiirf

fü^rungcn, bie nur eine allgemeine Drie

ber miditiaften (Brunbfragen. De^ Strafp^
nid)t Stellung nebmcn, $icle roidjtigc

'fdiränfung bc^5 iiaat#anmolti'd)aftlid)cn

bie (yJeftaltuna ber Unterij||)ung§l)af*

^emeiittiiüMK fomie bieV||;^erfri^

nblung, muf
,v Seraiungc

^rurung, bas unmiberlcgbar ift: bie l(xi\a^z nämiidj, boß
c

:
s'lngeflagtc m mandjcn g-ällen erft im 3.^erlaufe ber crftcn

^tuptDcrbanblung ober gar ou^ ber Urtcilebcgrünbung .tlor-
t barubcr erbnlt, morauf eö für il)n anfommt unb mie er

*i^^l)atte rcrtetbigen muffen, g-ür gällc, in benen ber ?ln-
r;Ugtc bei ber erften ^^erljanblung baran gefdicitert ift, 'ta^

!Ä* P'^'^M^^ i'i^^^^ Kinc Situation fei)lte, muß e^ bie
>himhxi einer .^orreftur geben. 3)?an fann bagcgen axxd)
ucl)t Wjcnbcn, boß ber ftrafproacffuale "llvv^iai ju groß

KrV"A-";-? f'^^ii^^
^^^'^ Ö"t ausgcbilbete 3nftaiucnK ^v^^^^^il^ J'^'^

3ted)t5fragcn geltenbcn ^eoifion) cin-

; rinl V
""^^ ^^.^'^""^^^^ 3" ötofi, fo müßte man 5tb.

f.J,a bctX ?i^^"/^^J*t""f^ '^^^^^ ^^«» '"»-iBtc ben Um.

llLxaa lÄ^^f'' t>cörol)ten .^anblungcn ücrringern (rca^
' ÄntlaVji""^-^ '

""i>
^.»f biefem Si^.ege bie' Strafqc^ac^ütjnn ;^nv,eit aber bie StrafbroFtungen be^ StrSf--

Jni
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®iefe Seite lonute ti\mi cna erjc^cinc«. S3efonber8 je^t, tt)o ev

bic äöanbmattaöe "oon bcn SBanbiiefteln Jjcvabflelalfen ^at, jo bafe fie

faftbie gange »reite beS tRoumcS erfüat. Slbei; er fiötauf i^rev i^ante

uiib faim bie ä3eine «oc^ I)in- imb t)ericiöiüen!en. SöaS ift ba eng?

S)iffe 3eae fönnte etJoaS lid^tloä fcljemeu. S)nS Sfenfter trägt

bidfcS uubuid)fi(i^tigeS ®laS unb ift üou aufeeu nod) !reu3 mib queu

t)evöiltevt. Unb ift Ijoc^ in bie Jlßanb fielaffen, ba& e8 me^r eine

«nie benn ein Sfenftcr f^eint. 2lbec ift bie 3eUe barum bnnicl?

€c fä^rt mit fpitjen M^Hn bnvcl& ben ^icbeSbnrt I)in. du: ^at

eine Sinn — \>\t ! nid^t au§fpvc(^en, ob ei* fic geniovbet ober nnv

fletötet ^lat. ^\ei Innern üble i!unben rinöä^eium; bie tcifecn einem

bu äßovte anä bein 3Jlnnbe nnb bie ©ebanfm nu8 beui ^opfe. Unb

ßona lant foflt er in feiner Seile, bnö eS llinßt: ,3c^ ^abe fie

getötet. " C>offentli«3& ^ört e8 einer brnufeen.

S)enn ba» I)at er in ber legten SJeröonblung fd^on geftönben.

©ein5?opf fiebet, locnn et; benft, ba6 om22.3onuar bie föefc^ioorenen

if)ti f^on beS 2)lorbe5 an einem örauenäimmer fc^ulbig gefprodöen

l^Qtten. 3a, toufeten bie benn ntd^t, h)a8 auf Morb fte^t ? Cr fpringt

Don ber anatrafec anf, ba6 fein Äörper on bie SÖJanb praEt. ©oUte

er ettua l)iugeric^tet luerten?

er lad&t Reifer auf. iSr? «r fpndft in ben Cpülcimer. 28a8

badjien ficö benn bie Sente? Gr? Cr fcifet fid^ an ben Jpnl«.

£i) nein, b a § SSIut fCicfet nod^.

Cr feljt fid) ioieber auf bie IDlatraöc meber. Sei i^m rnu&te

natürlich ein Sßnnbcr gcfcfteljen: 2)ie gelehrten 9lid)ter mußten bcn

©pru^ tajfieren. 68 foll i^m noi^ einmal jemanb etluaä auf bie

gelehrten Slid^ter reben. S)en erbroffelt er fofort. S'lein, ba8 öer-

fteljt er ja nid&t. »ber er erlPürgt i^n. S)a8 fonn er. Cr l^at e8

ja geftanben. . .

S)rau6en gel)t ber SCÖärter borübcr. rtommt er herein? SÖßiH er

il^n fd&on gur »er^nnblung Idolen? Ober bcn Jöerteibiger anmelben?

2)er öot i^m ba8 lefete 3)lal gefagt, bafe ber neue ©prnc^ ber ©e-

fd^njorenen nid^t ioieber Jöffiert merben !ann. Cr banlt aber für

ioid^e S3ele^rnug.

C8 luirb bun!ef. Sfft eS fd^on hjieber Slbcnb? aj^lorgcn

gel^t bie Ser^aublung lo^. Cr t^at bie gonac Seit über feft bnran

geglaubt, bafe bie neuen ©eid)tt)ovenen i^n nietet toieber bc8 3Jiorbe8

Mwlbig fpvc^en togrben. 9lbev jetjt, wo eS bnntcl Joirb, m morgen.

btc S3er]^anblung lolgeljcn foH, tüirb er ängftlid^. flQtnw

re*t tun {ottten? 2)ie§mal gibt eS fein tajfieren. Unb er

ängftUdö auf feiner SÖ^ntratje biS in ben SDIoigen . . •

V «^ •!•

©ein SBInt ftodt. S)er ©laatSomoalt fiat loieberum feine S3e|

urteilung loegen ÜJlorbeS oerlangt. SCÖaS glaubt ber benn ? Cr

fomuit einen St^recf in aVie ©lieber, ^a, nieifj benn ber nid^t, hJc

auf ^morben fte^t ?

Slber er ift f^on loieber tul^ig. Cr |at fid^ bie ®ef(^njorenen eii

aeln anflefel)en. äJon benen Ujürbe leijier getoaat Ijaben, in ©vünol

ein tJvauenaimmer au erbroffeln . nein ! xmw ! . .
. a« erwürgen.

Cr ift plöfelidö gcina b«rul)igt flel&t in ben 3ufd)aucrrauin, gvü&t

einen JBefannten. S)a leinten ba8 Sfrauenaimmer, tai gefäHt il|m.

^a, looKen mal feigen.

S)ie ®ejd^rt)oreneu tontmett aunldP. Wm, er ift gana tu^tg. ^f)m

fann nid^tä pajficren.

©ieljfte h)oIjl! 2)Io6 Stotfd^Iag. Cr ift alfo fiet, frei, frei!! S)enn

bie paar 3Ql)rc Sud^tljauS, bie H)m nun bie gelehrten 3li(^ter geben

njerben, bie flnb boc^ gar nic%t8. Cr ficljt fid^ ba§ Ofvauenaimmer

leinten beutlid^er an. SBie lange no^ unb . .

.

®a fommrn fcljon feine 9licl)ter in ben ©itjungSfoal a"tüdf. S33a8?

§at er baS vidjtig t)erftanbcn ? 3fünf)\e^n ^a^jxi 3ud)tt)au8, luo fie

fünfe geben tonnten? S)a8 tft eine J8cfit)erung, tueiü ber Teufel!

5lber nein, hJa8 finb fünfael^n 3al)re Suc^tljanS ? Cr ift frei, frei,

frei ! Cr möd^te pfeifen : Cr ift fo frei, ioic bie 33ögel finb. Jnur

nodö fünfgel^n Satire, ^ann . . . bann ift baS 2franenaiauner aud^

nod^ lange nic^t alt. . .

.
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HABjSN sie mich GEHASST?

von Kartin Beradt

)

Ihh war 4 Jahre alt, da schrie mir in tmserer Strasse ein Jimge

•Jude!» nach. Ich schrie Ä\xrück 'Selber Jude!«« Er war keiner,

ich wuöste damals noch nicht, dass es Menschen gab, die Juden,und

andere, die es nicht waren.Meine Eltern hatten mich nicht so früh

mit dieser Tatsache T)ekaiint gemacht; dabei waren sie fromme Leute

und /nein Vater lehrte mich Hebräisch lesen, ehe meine Mutter mir

die Kenntnis der deutschen . chrift beibrachte* Wir wohnten in

einür rnittelgrossen deutschen Stadt, in der ein zSher Menschen-

schlag lebte. Mzxata4txtÄtx||tÄli|:x^f^^icxsQj^xia5Ä:jK^^

dcjwxxasrctcatxÄaQ: cxiartjc:<araäraaüäsaac^

3iag3texJ[a3c:x&±gaEK3^^ Der Junge in jedem Fall

wax nicht zu beirren. Er schrie wieder 'Jude!« . Ich wusste gar-

nicht, dass das eine Beleidigung war, die es auch nicht ist, aber

ich fühlte doch, es sollte eine sein. Wie frtlh wird unser (JefUhl

dafür geweckt! Er hat-e kaum gerufen, als in mir , so «art ich

damals war, :iesenkr8fte wuchsen. Ich packte den Jungen, der so alt

war wie ich, und trxig ihn vor unser Haue, einem wilden Tier nicht

ungleich, das auf ein unschuldiges losstlJsst vnä es in sein Nest V'

schleppt, um ee dort in Bequemlichkeit zu verspeisen» Ich legte

seinen Obex'körper auf die oteinatufa ^^or unserem Tor, das Gesicht

nach unten, ich nahm ihn «wischen die Beine, ich setzte mich auf

seinen KUcken, und ich schlug mit Pausten auf seinen Kopf ein,
•/>

bis er blutete. Seine Mutter beschwerte sich bei meinem Vater,

aber mein Vater wer ein milder Mann und tadelte mich nicht.

Nach diesem frllhen Erlebnis habe ich die nächsten Jahre keine
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Beleidigung erfahrem. Die ganze Schtileeit, also gerade die

Jahre der ;i^pfindllch]teit, waren frei davon. loh kam zuerst

auf die DoniBChuls noiner Vaterstadt. Ich war der Jüngste unter

52, zugleich der Brate in der iQa^ae. Ich schrieb nicht am

Sonriabend und fehlte an hdhen Peiertagön. Dennoch hatte ich

keine Schwierigkeiten. Als ich zehn Jahre alt war, zogen meine

Eltern mit mir nach Bsrlin. Ich wurde auf eines der ältesten

deutschen Gymnasien getan. In der Kiasne waren hier weit weniger

Schüler als 52, aber ich wurde nicht mehr irrster, iaurer blieb

ich Dritter. Ich bin nicht sicher, ob ich nicht gelegentlich

einen Anspruch darauf gehabt hätte, zwei iiatze aufzurttckea,

aber wenn man es nicht zxiliess, so richtete sich das nicht
WA IT

eegen mich als JvAen. Der Klassenerste ^^dreieinhalb Jahre älter

als ich; sein Vater, Pfarrer in einem Förfchen an der Oder mit

lauter Schiffern und Bauern, war ^taf^veretorten | der Sehn hatte

eine Freistelle in dem Alumnat, daß dem Gynacium angegliedert

war;iÄk kx als Leiter der Klasse hätte ich selbst ihm den

ersten Platt freigehalten, damit er Erleichnterungen an der

Universität erhielt, die er zulettt als Theologe bezog- ein

aufrechter, furchtloser, begabter rienech von hoher Gestalt,

mit einem freien Gesicht. Auch der dauernde Inhaber des «weiten

Plattes hatte ähnliche Anrechte* Noch ein Vierteljahr älter,

hatte er die Volksschule bis »u lünde besucht und war erst mit

viereehn Jahren auf eine Freistelle in das Gymnasiim gekommen.

Er Verliese es als Student der Philologie und kam später an d&s

gleiche GymaasiTxm als Lahrer aurtlck. Diese Entwicklung hatten

wir voraixsgesehen, er hatte sie wohl selber von früh auf ange«

strebt. Das ging nicht ohne eine gewisse Glätte, vielleicht

muoh nur mit einer schwachen Liebedienerei gegen einzelne Leh-

/
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rer» Ich schätzte das nicht, auch sonst kamen wir uns nicht naher,

aber er war niemals imfreundlich gegen mich, und noch weniger war

ich es gegen ihn*

Lum Preunde hatte ich einen J-ungen, der hinter mir sasa« Er

schrieb das beste Deutsch der Klasse, wer ein smarter Mensch und

hatte helles, weiches, weiss en^^^elbes Haar. Aussjsr an ihn schloss

ich mich an keinen anderen a3i, auch nicht an einen Juden, obwohl es

mehrere in der Klaasie gab. Mir gefiel entweder nicht ihr Aussehen

oder nicht ihr Auftreten. Mit boidem ha^^te ich Unrecht. Alis allen

ist mehr als nur etwas Ordentliches geworden, alle haben sich

später ausgezeichnet, und der, von dem ich mich am fernsten

hielt, war ein unglücklicher Junge, seine FaLiilienverholtnisse

waren schwierig und üu Hause herrschte bittere Armut. Ich wusste

vor alldem nichts, /ir sind uns sehr viel später begegnet,nach

vielen Entbehrungen war er ein bekannter Chirurg geworden.Wir

haben uns sofort vertraut aus amiüengeschlössen, bis er, viel zu

früh, verstarb.

Nein, weder von 6,ejr. Schülern noch von den Lehrern habe ich als

Jude eine Unfreundlichkeit srfa'nren. fieder war ich in der Klasse

der einzige Schüler, der nicht am Sonnabend schrieb, der einzige,

der nicht an grösseren Schulaustlügen teilnahm, weil er unterwegs

nichts essen durfte , was die anderen assen. Trotzdem erfuhr ich

weder Spott noch Ablehnung. Einmal hatten wir eine jüdischen

Hilfsichrer
, er war verwachsen und hinkte stark, er las mit uns

Xenophon in der Ursprache und ich war sehr von iWiLeingenommem,

aber erst Jahrzehnte später erfuhr ich, dass er Jude war tind be-
I

stimmt ging es den anderen Sdö^ülcrn ebenso.jlAls ich nach beendeter

Schulzeit meine AbschHMs'besuche machte, Inp mir der Lehrer, der

in der Prima Deutsch gelehrt kKjbba, ein Gedicht vor, das er

gerade für seine Braut gemacht hatte. Der Direktor, einem alten
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alt 321 Geachlecht von Oynnasiarchen entetaranendjin der Hauptstadt

b'^rühifit ala gro8f53r Schulleiter, erklÄrteac mlrt" Wir werden noch
v6n Ihnen hören. Ich denke, Sie werden sich taufen lassen."

Ich. wunderte mich über die letzten v/orte, eine Taufe wSre das

Extrem zu meiner Haltung auf der Schule gewesen, aber gewiss

wollte er nur andeuten, dasö ich nach einer laufe hohe Anspttohe

stellen durfte.

Ich habe an drei Universitäten ia Korden und SUden Deutsch-

lands Vorlesungen gehört. Ich blieb allein und lehnte den Ein-

tritt in eine jüdische Verbindung ab, um den man sich bemUhte.

Mit Irofecsoren kar ich kaum in Berührung, aber das ging auch

den anderen damals so. Es geschah wieder, dasG ich ein Seme-

ster lenc bei einem Professor hörte, ohne isu wissen, dass er

Jv.de war, und daer ich öx'ter den Vorlesungen eiuea anderen Pro-

feeoors oeiwobr^te, den ich^rt^-r einen Juden liaüt, der es Jedoch

nicht war»

_Aus dem V^ inter, den ich in München zubrachte, habe ich »wel

iSrlebnissQ nicht vergessen. Kines Abends sassJEU ich in dem be-

kanntesten Caf^haus mit »wei mir befreundeten Studenten an einem

Tische Mit uns war ein ebenfclis Jüdischer BarJcier, vielleicht

fünfzehn Jahre Hlter. Ich weiss heute nicht mehr, was uns «u-

sariinen führte. Er sah gut aus und benahm sich gut, aber bestimmt

betrug eich auch \m uns anderen keiner auffällig. Plötzlich

ahmte am Nebentiach, an dem mehrere Männer sassezi, der eine

das Mauscheln nach. Vielleicht erzählte er eine Cresohichte,zu

der das gehörte; ich weir>>B es nicht. Kir bezogen es Jedenfalls

auf uns, unser Gespräch stockte und wir sahen gespannt hinüber.

Der ^Zwischenfall entwic)(elte sich nicht weiter. Es hat sich

nie aufgeklärt, ob die peinliche Deutung zutraf. Man hat mir
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später den Schriftstieller, der die üHtzB sprach, als nicht gegen
Juden eingenonnen bezeichnet. Aber der Aijend war imangeneha und
wirkte lange in mir nach.

Vielleicht unter dem Sindrtick eines anderen Krlebnisses. Blnea
Sonnabend Abende besuchte ich eine Singspielhalle. Sie lag an
einer scharfen Ecke;wenr> ich nicht irr«, hiesb sie auch danach.

Ich war r-och nicht. lanf;e drin, als eine etwas angejahrte, dürre
Chanteuse ein Chanson vortrug. Es karvikierte Juden. Jede Strophe

ßchloca iEi^ den heraußgeschnetterten Refrain:^ •Damit kannst du
Schabhes, Schabbes aachoai!« Schon nach der e»8ton Strophe packte
mich die 3c}:an. Sie veil*r- sich nicht nach der lotsten. Der

wiehernde Beifall erregte mich noch nehr, ioh rerliesB das Lokal.

Ich weis« heute noch nicht, ob mit J echt. Auch Sachsen, Ostpreussen

Schwaben pflösten ir. Sincspiclhallen ihren Teil abaubekommen.Ein

starkes j:a:-.r vcii l'pott, nelbet voji Hohn, war ein Vorrecht, das

man dorn Eociiker zubilligte.

habe ich elc Student in Berlin geceLen. Er leitete mit seinem

Bruder ein kleincb Theater, in dtm unverfSlechte oetjüdisol^Ge-

stalten auftraten und eich lächerlich machten .8ie s^j^tchwi leicht

Jiddisch vjid die Besucher waren, wenn auch nicjvt-^achlesslich,

Eerline? Juden, die sich ausserordentlichj^^r^Ugten, Ich weiss
nicht , • , . , .

^^
, .'?ie es kaa., ich eass in der aw^iteu, der schwach beseteten

vorderen Heihan und starrte to:&önGrnst auf die Btthne, als von hinte

plötzlich lachsalven ert^iÄt^. Ich drehte mich van, um au sehen,

was es h5.nten Eom^^nghes gegeben habo, denn ich konnte nicht

fassen, das^^^-rlch das Lachen auf Worte von der Btthne bezog. Aber

das wßjr^eine persönliche An/jelsgannhAit» ebenso wie dass ich auch

nicht lange Kushiult.'
V '
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Als Ich meine Veraetzung als Referendar in eine kleine Stadt

erhielt, gab ich alten /.weifein nach uiid befolgt-* nicht mehr die

3peisegeßQt«e der Juden, auch nicht die anderen Vorschriften, die

der Unterocheidung dienen.Ich aas an dem Tisch der Honoratioren,

mit einem Amtsrichter, einem Hilfsrichter, einem Fechtsanwalt,

mit den Postdir^iitor und d^ni Leutnant des Besirkskommandos.Nach

dem äsHen wurde um Cognak gewurzelt, es wuraen gewagte Witze erzÄhll

Neckereien flogen hin und her^ Einmal in der vVoche nahm ich an

einem Kegelabend teil, es frarehleinjeela&^von den TisohgefMhrteH

anwesend, es eraohienen aber auch ein KoitjuerLienrat, ein Schrau-

benfabrikaiit und and^^re angesehene BUrger.Nicht selten ging ivh

«um Frühschoppen mit deia'ältesten Richter und ({i:^n Diakon der

Kirche^ 1&inraal war icu vor der Stadt mitten im Walde zum Ball

bei einem Porstmeister eingeladen, die Frau hatte Sommers eine

Anzahl Mädchen in Pension. Da& v;ar nicht Berlin, iSSdIxS die

kleine protestantische Btadt, dennoch ist nie i^e^en mich als

Juden eine Einwendung; erhoben worden. Ja, selbst bei dem Abend-

staifantiBch, 4iu dem ich gelegentlich ging und an dem die Stimraung,

wenr. die Stiinde vorrttckte, gehobener wurde, kam keine andere

Haltxxng an das Licht* Sin einziges Mal wurde erwShnt, dass ich Ju-

de war, aber das aurch mich^Der Superintendent des Orts lud mich

in sein Raus. Ich hielt es fttr angebracht ^ihm zu schreiben, wie

es ma mich stand. löh durfte es nicht überschatEen, dass er

»uracksohrieb, das tue nichts. Aber er zeigte seine Gesinnung ,

als er mich , obwohl ich nur wenige Monate bliebe ein »weites Mal

in sein Haiis bu Frau und iröd*rn lud.

Ich bin dann bald darauf Rechtsanwalt geworden und habe den

Beruf lange Jahre gehabt. Sonderbarerweise wurde ich fast

nie von Juden in Anspruch genommen. Dabei lebten in Berlin
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»ehr viel Jiiden, J^iden, djo '--^hllcso rertrSFe Bohlo^sen und eher

«u viel alö «u werig ?ror.eeoe ftJhrtra, loh üi«^ DleV^t eacen, mein

Aup.sehen und rr^elv Aitftreten empfahl mich den B«Titsehen, aber ich

hatte ihr Vertrenen^ iind vertr^^t Kaiiirj.etite, Industrielle, Ver-

bände, Gelehrte, Mcv^ter, früher« Offiziere, BtJrgor imd 4del und

einmal auch einen König. Niemals hatte icl". eineu Zu^a^menstoes

mit einem >^lohter, mißj«f»r i^it einsTü f^ete-'iftQn J-adenf an dem mich

sein Benehmen rei«te«

In den ^Rnzer) Jahren '»}e5ne3 Berufs ist nicht vor inir davon ge-

sprochen worden, da^9 ich J-ade war, und das ^Insri^^e TTal, wo es

geschah, r^reigchah ee in eln<»r kr>Bl3Ch?n '^oigc^. ^ine grosse

Aktieng9sellach?^ft ^^erhAnd^lt-» nlt einer Vorsicherun^rflgesellschaft

ftber die Aixfnahne neuer Mittel. AI3 ich das Abteil des Zuges

bestiep:, XL^\ an den Verhör dlT^r.rf^ort r.n fahr^m, r.telltf; mich,

S5U meiner ne>>e^rpnrhi\rs, ^er Mroktor der Alrtieiiceso.llschaft

einem Prinren vor. ^r sollte in &en Aufsichterat treten, an^

scheinend, um der ^^erfüichenpr^nnorerjellschaft Aen Eindruck eu geben,

es stl^rder auch von ft^rrti5cher Seite Mittel r.ur VerJ^ing.Die

Reiee w«r Ewecklop, Verträge kamen nicht mctande, und vor allem^a^

der Prin« 'SR^ttberflttj::^pige7«ösoE ml tr;eromtr.cn worden. Aber das

ißt eine Sache fttr f?ich. Während eines Teils der Fahrt saee er

mit an.^er.or'enen Tll^-^r^n auf dea Polr^tem, wie ein ungecogener

Junge, allerdincrs von 'ireinei^. ?.r erzHhlte unaufhllrllch Witze,

nicht immer feine, mit Vorliebe ,1üt?i3Chc, aber ohne irgendeinen

.Nebenton, und um sich im Vorhint^in meiner zi veraichern, sagte

er lachend äu mir: "Ihre Ahnen rraren
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sicher schon TelEhSiidler, elp meine /Ji^en noch als Wilde mit

Fellen iir; <jie Schultern In den V/:41dein heninliefen."

Jn^ ic>5i war /^ehr verwöhnt, Ks war mir l-^mer bewusst, dass ich

Jude w©r, a^er ich hatte es nicht ux spüren bekorrj^ten. Ich erinnere

mich, f^OTü Direktor eines /nchthauee© schickte ich eines Tagee

Mchor und bat ihn, einen ße^.^ß/'^efjQn 3trafgefangene», dem er

zu helfen ivUnschte, nach seiner Entlassung an mich zu verweisen*

Kurz dc»rauf erschien ein Oberlehrer in meinem BUro, der gerade

seine ^trnfe, zwei Jahre ::.uchthau8, verbUßst; er hatte eich an

minier Jähri^^en Mädchen seines Oymnaäouina vergangen. Ich war leicht

gekrärxkt, dar?? ich einen J^iden ß-eschickt bekam, ich hotte einem

Christen ebonf^o {rem geholfeB, Der Dire^<tor hatte einfach in

den ihi^ £ieläuflci:en \^orntelli\nr:en gedacht, die Strafanstalten

arbeiteten in dor ^^irsor.'je für entlassene Str^flin^e mit den

kirchliche.^ Gorsein^chaften ssnsamnen. Aber dass mich darin schon

etwas st'ören konnte^iL^wie empfindlich hatte iran xins werden lassenl

T.a2 vvarar in ei.'-er^ langen Leben alle?? zusammen karge Erleb-

nlsee, ie fcgtte ich ahrs» ktJnnen, welche Hölle 193*5 losplat«te?

Ich brauche diese P!t31.1e nicht tu beschreibe». Sie ist oft be-

schrieben worden. Mir war wie eireir Jungen zv Mut, der sich im

der Schule woblfühlt und plCtelich, weil über Nacht der Vater

vexermt ist, > era^isgencmj^en und tur Arbeit unter Tag iu ein Berg-

wei'k efeöteckl irirc. Ich rieb mir iiu^ eifert die Auffea, aber sie

sahen im* er cUiSßelbe EntiEietEen. Ich verliee?^- Deuticbland. Amerika

naiiüi mich auf. 1 cl. ktxx nach !Tow York.

Ueber äi^n CegencatE iäwischen der f^lttierer eigenen 'firfahrimg

Tind der allgemeinen von 1933 war ich noch nicht hinweggekommen,

als mir eines Tages etwas Sonderbares geschah. Ich arbeitete

im Losesaal des Jewish Thocloglcal Sem5.nar3r . PltJtalioh fehlt«
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mir der (genaue Titel eines Dickens 'sehen omar.s* Ohne viel Hoff-

nüT^g euhlii^ ich die Jewish ^ncycloveälei aiif • ürs-^aimlicherweise

eiithie3t nie eipen Artikel über Dickens • Der ^titel, aen ich such-

te, kam reicht vor, aber ich sties« auf öÄtise Mber eine Figur aus

* Oliver Jwist'

i

.4
' .Few Jewe in fiotion are blaker and more repugna% in body

and eoul thaa ^agia, the thief , the coward, the all but

fl^iurderer, and few bite of descriptive writing are more

graphic {:han the narration of Fagin'?. last aight on eaith

and iiiä well-deserved purii8hffieÄt.#«!?-&giii bt^came the generally

aacepted typ« of the Jew; and •Oliver Twist' was considered

as a direct bit at tb.3 Jew,"

Diesen 'Oliver Tvvist' ha*>te ich, ina Lt^utßche übei»etÄt| als» Ter-

tianer geleben. >^b wnr die niohtewliräif stfc AUfifeabejIapier und

fciifcand wirkten verboten; ich hatte das Cc;ftll:il, otv/as nrtlchiges

in der Hanö ku halten» Ich ?/efc,tG nidrit, e^ .neinen L:it8rn bu seigen*

Grnuen packte mich, als ich Ica, dass Jungen zvuTk ;;tohlen abgerich-

tet wurden. Uut mit ioevRtreben las ich weiter uncL bis «um Ende bini

ich schwerlich vorir^edrungcnt Habe ich Überhaupt arkannt, dass Pagin

ein Jude war? üestixatüt erriet ich nicht, dass von iiüi: etwas 2u

mir selber liinüberwiese. Erst ,jetsit, nach Jahrüeiinten, verstand

ich pl'<5talich, waruri der /iweite aas meiner Klasse , der mir nie*

vorher, nie nachher ein i^uch geliehen hal?i von allen Btlohem

Cerade dieses lieh# Jetzt wxisete ich, warum er liich so sehr ge-

beten hatte j es zu lesen, und warum er es so eiiirichtete, dass

ich es "immittelbauii vor den h3chstan jüdischen Feiertagen in die

Hand bekam«

" Was sag^t öu d^zu ? " fragte der zweite .

Ich schwieg .



Ein Leben

Guy de Maupassant.

von

A/IARTIN BERADT.

Es ist schwierig, die vielen Bezü,<^e, die sich zwischen eiaem

Künstler und seinem Werke knüpfen, zu erkennen. Spiegelt

doch eine Schöpfung überhaupt dea Schöpfer nur, wenn er von

den sp spärlich gesäten wahren Künstlern ist. -^.

—

—

Benn nur diesen ist es mit ihren Bilebnissen ernst ^vtnd-

nur sie werden gedrungen, sie künstlerisch zu gestalten. So

wild nui ihr Weik ein,garniGht imaginärer, Pocus ihres Lebens.

Die andern legen patrizische Gewänder, pe^^ische Kostüme oder

auch moderne Trikote an und erscheinen in ihren Arbeiten wie

die Schauspieler auf den Brettern. "Das Eilebnis und die

Dichtung" stehen bei ihnen ausser Besiehung,

Guy de Maupassant hat eine Mutter gehabt die vor drei

Jahren gestorben ist. Sie ist zweiundachtzi Jahre gewesen,

als sie unter die Erde geKor.uiien und hat bis an ihr Ende die

Bewusstheit der Sinne besessen, die ihre^a Sohne vor seinem

Tode abhanden gekonimen ist. Bis an ihr Ende nun hat sie mit

grosser Behutsamkeit zu hindern gesucht, dass über ihres

Sohnes Leoen die Oeffentlichkeit viel erfahre. Das Gewebe um

ihn war so verworren geworden, dass sie sein Leoen ganz ver-

gessen lassen wollte. Das war auch einer der Krankhaften Wün-
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sehe, die ihr Sohn selbst ,<^ehnbt hatte. Bi schreckte zu-

riicK, seines Lehens Heimlichkeiten zu offenhnren» Und

zu so Sonderbarem trieb diese Art, daos er ständig auch

die Wieder^Rbe seines Bildes tn^-li^drückte
,
ja soorar

seine Briefe, auch die intimster Natur, so neutralisierte,

dess eine Veröffentlichung, wenn er ihr nicht ent-^e len

konnte, unnersönlich und un.^efnhrlich werden musste.

Dnher war sein Leoen weni^q; bekannt, so sehr die Le-

{^ende es umwucherte. Seit seine Mutter hin^egnngea, hat

man es um so m^h) erforscht und besc'-nioben. Ein dün'T-

stens her aas,:^ekommonrs Buch, das auf einen £^ef'illigen und

diskreten Ton -estirmt ist, -ibt die Ergebnisse dieser

Porsohun,^en in einer übersieht] ichen und, wie es scheint,

abschliessenden Weise, so dnss nnn nn ihn nicht vorüber-

£;ehen. kann.

Mr-upassarit ist in der Nornanclie gross geworden, wie

man pus seinen Büchern wissen muss. Er wurde ara 5. August

1850 auf dem Schlosse r^iromesnil , eine Meile von Dieppe,

geboren, kam n^ch Etretat in die Normandie, öo.nn auf

das Seminnr von Yvetot, endlich auf dns Lyceiim von Kouen,

wo er sich sum Baccalaureus machen Hess. Schliesslich

'-in'" er nach Prris, wo er hin-^ehör te , und lebte daselbst

bis 1893, wo er am 6. Juli, nachdem mnn ihn achtzehn Monato

•f) Eduard Ma:|nial, La Vie et 1' Oeuvre de Guy de Mau-
passrjit. Paris. Societe' du Mercure de Prance.1907.
Quatri^me Edition.
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vorher in das Maison Blanche e;e"bracht und hin und wieder

in eine Zwangsjacke e^tan hatte, mit einem sanften Tode ab-

ging. "Er erlosch wie eine Lampe, der das Oel aus^ei^angen"

,

sagte einer seiner Wärter.

Maupassart hat eine Ahne gehabt, die die Geliebte

des bekannten Herzogs von Lauzun gewesen ist. Dieser Lauzun

hat einen feinen Goschiaack besessen; mar: braucht nur an

die gar z entzückende Madamri de Coigny zu denken, die der

galante Princc de Ligne vergebens umworben, Lauzun aber

zu gewinner gewu st hat», und so darf man arneimen, dass auch

die Ahne liobestüchtig gewesen ist. Maupassant hat ferner

einen Vater gehabt, der ein Bummlor gewesen und seiner Frau

davongegangen ist. So möchte man meinen, dass eine heftige

Erotik als trächtiges Erbe Maupassant hinterlassen worden

ist, ^och zeigt seine Jugend ihn auf entgegengesetzten Pfa-

den. Er treibt sich mit Fischern auf der Wassern herum,

klettert die Klippen ab, teili. die derben Vercr.ü^oingen der

Dauern. Früh jedo:h vorsteht er aucn delikate Dinge: Er hat

einen guten Aufsatz geschrieben. Zur Belohnung führt eine

Irau ü. ihn mit seinem Papa in aen Cirkus. Er schreibt seiner
>:

Mutter: Es schtiint, aass l'xau aucn Papa belohnen wollte,

aber ich weiss nicht wofür. .

•

Seine Mutter hat dichterische Traditionen zu v/ah-

ren. Ihr Kinaheitsgespielo ist der grosse Flaubert, ihr
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Bruder der früh c^-otorbeno Alfred Le ioiltoÄa, den der

(.rosse artifsx für seiner bester Pround und einen feinsin-

ni|;on Poeten e^iOdrt h.A, Sie le .rto ihrnn Sohn, die Nalur

ne^en, die er iT^ater oo viel-^ac. iDcschreiLer sollte, und

i:ih^ mil ihm den Sn^kesreare und Hoctt durch, lies's'^einen

Abb'^ ihn das Latein lehren. S-ater f,Mb üie ihni aaim, um

nicht Pllzu -ehr ihr Wesen ih:a eii zudrih;ken , dem Sem.lnar

votl Yvetüt, wu e-s nicht so verGniiglijri zu^:,ing wie in dem

Liede, das von dem Köni^ dieses Orte.s oa^^t. i^L^ aer wohl

daaialo scnon der Einaruck eiros tourreau, cjincs Stieres,

liiachte, alo der er später durch i-ario und aie Literatur

tiTii^, fiihlte oicii vun uen Leuten dieser Stadt iveni^- ar^^e-

heimelt und sehnsüchtig naoii den Wasserbreiten and Klippen-

Stürzen von Etretat. Eine Epistel in Versen vun ih.n, die

ma-) auffand, führte zu .deiner Verbar.nun^^ aus Yvetüt. Oane

bG.ijerken3-.verte Erlebnisse lebte er dann zu Rouen danin,

bis er schliesslich naca Paris ab^in^., ./o er hingendrte.

Man -.vird uieinen, dass ein Mann der leichten Feuer
• •wie ;'.pup-^,ss:i.: l einig:;- Mjnn^ n.:^c:i seiner.: Eintritt in die

grosse Welt berühml gewc^sen ist. Abjr hc*s ist nicat ge-

selle, len, ubwuhi er einen Pn/tü.v.or von ragenaer Leaeutung

und uneriHÜdiicher Bereitsciiai t in 1 lauber t besessen hat,

de-;i Schöpfer der uaaame Dovnry und f-.r tie-'^en Education

sentimentale. Die Jahre von zv/arzi. bis dreissic,, die Mau-

.^nssung zu Pe.rin durchlebte, stehen gnnz unte.^ oem Einflüsse
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dieses Mannes, der in ih.iu ceia Neffen seines hingecHnt;enen

Freundes Poittevin, diesen wieder zu fincen glaubte.

Maupassant beKarn aber sein Leben, wie es scheinen

möchte, in Paris rec:it absonderlich. Fr fin^- an, sehr viel

Kahn zu fahren, vornehmlich zv/ischen Asnieres und Mt^ison

Lafittes. Dazu fand er IvQunae und aabei hatte er Abenteu-

er, die er ziemlich redlich in Ge-ochichter beschrieben hr>t,

die in jeaermanns Geaaciitnis und in etlichen Herzen sind. D

Diese Kahnfaurten waren für ihn ^;anz besiiüiiiit die Hauptsa-

che. Er trieb dabei seine Farcen^ stiess die Hüreer vor den

Kopf und entledigte sijh seines se:ir reichen Ueberdranges.

Daneben verschwand seine mit fünfzehnhunaer c Franken ent-

lohnte Tätigkeit in Marineministerium, die er spater mit

einer besser besoldocen im Ministerium des Unterrichts ver-

tauscnte, verschwanden auch seine dicnterischen Arbeiten,

die keineswegs für die Oef f entlicakeit bostimiit waren, son-

dern nur zur Korrektur für Flaubert geschrieben wui-den. Alle

Wocrie nah-i dieser diese Arbeiten vor und stylisierte rück-

sichtslos an ihnen herum, st;-inaif^ bemüht, ihren Schöpfer

möf liehst lange von einer ernsthnfter Produktion zurückzu-

halten, dam aber auch wieder büi Werke, seine Produktion

bis zu ihren äussersten Möglichkeiten zu steigern. Früh

führte er ihn in die literarischen Kreise, aenen er selbst

zugenörto, zu Daudet. Zola, H^iradia, iuysmans. Sdmond de
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Goncourt, Cnarpentior, C^azanne, Taine und Tur(;;enieff . So

wurde Maunassant allmahlicn recelmässiger Teiinehmer an

der Donners ta^^nachmit tagen, die Zola in Parias hielt. So

kam er auc^i nach Medan, dem Zola »sehen Landhause, wo""^ eir

ni(>en Abenden öii^^s^t jeder Teilnehmer eine Geschichte erzäh-

len musste, die dann zu den Soiraes de Medan gesammelt wur-

den. Maupassant bracite aie Geschiente einer Dame zu, die

er Boule de Suif nannte, was wir mit"Fettkugel" zu über-

setzen uns £;,ewQhnt haben, und immerhin für Damen eines ge-

iV'issen Gewerbes eine treffliche Bezeichnung ist. Diese Ge-

schichte war, wie alle zugaben, die beste der Soirees de

Medan und zugleich die erste, die Maupassant onne das Vor-

wissen und die Unterweisung von Flaubert scarieb. Diese

Selbständigkeit wurde von Flaubert keineswegs mit Empfind-

lichkeit aufgenommen. Sie stellte vielmehr d e erwünschte

Hohe dar, zu der der Schülc^r l^eiteit wollen. Er stand ni^rht

an, in dieser Erzählung einäii^>to^b^5'^s>ß-^ied zu sehen», is^id die-

se Zustimmung beweist die grandiose Persönlichkeit Gustave

Plauberts, wenn man für diese überhaupt noch Züge beizu-

bringen genötigt ist.

Es- war dari'ber IR^O geworden und gemach die Zeit

gekommen^ wo JJaupassant mit den blossen verträumten cano-
'w<-i

tages auf der Seine m^t dem Uebermass des Lebens von dem i

ihn sein Lehrmeister wiedernolt abzuhalten versucht hatte ,

nach menscalichem Betracnte aufhören konnte. So kam es denn
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dass er air h bald einen Versband fertip; hatte, den Plaubert

an die inrau des Verlegers Charpentier mit einem Briefe sand-

te, dass er unversöhnlich böse sein würde, wenn ihr Mann

den Band nicht verlepen sollte. Worauf sich Charnentier

beeilte, Flaubert schrieb an alle ^'Idioten, die ii: den Zei--

tunc-en Bücher besprechen", um sie für die Verse einzunehmen.

Als um diese Zeit einige Verse von Maupassant eine Anklare

heraufbeschworen, erzwang er ihre Rücknahme mit allen Mit-

te Im^ uftd schrieb auch zugleich im Gaulois einen Aufsatz,

um die Reklane eines Prozesses Maupassant ausgiebig zukom^

men zu lassen. Man muss erklä^Bn, dass man vielen zwischen

zwantiP und dreissig eilten solchen Flaubert wünschen möchte.

Oft hat mar wohl von Leuten gehört, die eines

Morp:epr>, wenn sie aufwachen und sicii gewaschen haben, be-

rühmt sind. Zu diesen scheint Maupassant einigormassen ge-

hört z\j haben. Er brachte aus dem Stoffkreis der Beule de

Suif d.^8 Maison de Teliier, das er an die Spitze eines Ban-

des von Mx>kt Novellen setzte. Als er danr eines Ta^es auf-

f'-estanden und sio i gewaschen hatte, hatte er d^nn in der

Tat den Frfolg, der ihm rüt/lich war. Er Hess das Leben

des blon-en Genusses sein, gab sein Amt dahin und wurde von

einer solchen x,eiden->Ghaft zum Schaffen gepackt dass sie

i .m bis vierzig, dass sie ihm solange er nur arbeiten konn-

te nicht mehr verliess. Von nun an schrieb er fünfzehnhun-

dert Druckseiten in jeglichem Jahre. Er nahm diese unerhör-
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seinem Bruder kaufte .r einen Platz in einer Maison de

Semte, in dio er gohörtetj(^7eiteres~ Ge'ld^eßte er noch

besser an: Er baute sich oin Hais in Etretat und eine

Yacht "Bei runi", die ihn oft und vi3l h^rumge tragen hat,

^^i^ö^^iJ^^-IlicÄ^i^^aj^^ Ei- ^yab ai oh c'en

Rest nooh aus\ Man vird 8.-^.^30 n- dürfen, dap>ö er die Liebes-

forderungen der Frauen mit ihm bestritten haben ma^.

Denn nodri dio rein geistige Prru stellt solche Anspru--

che! So ist er inner im Drick ga^veson \\r)<\\k hat va^\ des

Geldes v/lHen irnrner noch ra?hr geschriebon xmö sich über-

f? obort.

Es kar. en dann die ^^orke, die ihjTi einen Weltruf

schufen. Jedes Jahr s- ei Fände Novellen, dazu Uno Vie,

Bei Ami, Port comme lamort, Mont Oriol, Notre Coeur.

Baron Ferdinand Rothschild lud ihn auf sein Schloss bei

London; die Fürstinnen rissen sich ma ihn, so dass man

ihm seinen Umgang mit ihnen nachtrug; öer Klatsch begann^

sich mit ihjn zu beschäftigen, ar> iiTr.or oin Zeichen von^

Ruhm^ ist. Die Frauen hatten c'abei keine Ursache, auf

ihn stolz zu sein, \ enn auch seine Arbeiten von ihnen

lebten. So viele er auch consumi. jrt hia.l^en mochte: er

hat nie geliebt, vie er bekannt hat, weil er die Harmo-

nie des Psychischen und Physischen nicht hat finden

können. Er hat die Frauen nicht geliebt, aber sich von
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to Frohn auf sich, v/ail et* luclit andjrs koni:ta und weil

oin .staiKliges Piebui- ihn v^^rzjhrtü. Fünr Stunden schriob

er an jedem Tage. In den übr*i^];en tru..; er sich mit Godan

k'jn für seine Arbeiten. Um sich rxiizurot^on
, t:^''^^^ ^^^ ^^u

allen Mittein. Er iiatte tous l^s e^ostjs de l'aniour er-

fahren^ ./i.:j üuui aus öoinen Buch^jrn 'eiv^>s. Seine Abenteu-

er erstcuiden ihm viedor, wenn clor odeur, der sie be£;lei-.

tet hatte, sieb, bei iiua oinotellte. TCr mi^^ab sich daruia

mit odeurii. In ihi^eia erro^^mden Roiaa sohui* or seine er-

re^^3nden I^uchcj . So Machte er es, da5r> er f :ini'zehnhun("^ert

Seiten ha Jahre sciiriob, vas et as Betracht liches, ja v.ar>

eine erstaunliche Leistun,^ ist, enn sie nicht horunter-

gesohrieben sind. Das -aren sie nicht, • ;:.:> daraus erhellt.

da.ss mein über ihren Schöpfer nocsi clreiseiin|OinhalboG Jahr

nach seine. •( Tode sich unterhal ten muss. Sie -"aren viel-

mehr lauterj Vollkorn.nenheit ; krystallini.sch geformt , rhyth-

misch gebaut, Konzert j filr rnusic-che Leute; in der Eifindung

so f'iin, df^.&s die feinsten Geni.sser aus ihnen ihre kör.

lichötüii Genüose ziehjn, in ihrer Art no unerhört, dass

fl sie die Skizü-o .rst schufen, von der heute Hundorte leben

und Hunc^e .^tauoondo von Losern z^iron. Er hatte sie t̂^^'

schc\f fen , vde Plaubert den RoiTian von heute.

MaupassfUit verdiente mi .. ihnen achtnij^tai send

Francs ii.a J^Jire, was nicht \ijenig ist. Br eusste dieses

Einkoiixun zu verwenden. Seine Muclu:' b^kan eine Besitzung,
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ihnen amüsieren lassen. Er fand es vvimclerbar , sie ^^lau-

bon zu machen, von ihnen berauscht su sein. In V^rklich-

keit h£it er nur sehr entschiedene Sinne besessen und

le ^aetail a plaisir ^r-^ossen. Die Damen, die sich mit

Ideon putzen vie mit Ohrringen und auch Nasenringe tra-

gen v.'ürden, wenn es Modo wäre, • aren ihin ein Schrecken.

In seinen Bucheri;, deren Vorv/urf er vor allem so .vrhlte,

dass es ihm selbst ein Reizmittel war, lebte v/ohl ein

sehr amoureuser Ton. Aber das Gesetz c'os Kontrastes er-
unter

klart diese Verschiedenheit für jeden, der" den Gesetzen

künstlerischen Schri*fens sich jemals umgetan h?^t.

Neben den Pfauen standen die Freunde, mit

denen er viel zusarirnenging, ohne sich Qem in ästheti-

siorenden Unterhaltungen zu verlieren. Darüber standen

die Reisen, die ihn nach Afrika, Corsica, Algerien, in

die Kormandie, nach Italien unc^ Sicilien f.ihrten. Er
V1A>4

beschrieb diese Reisen ttnd" ihreii dl cht eri sehen Visionen

uncy^unüt^anton FaVirlichkciten und formte drei Büohor aus

ihnen, nechdem er s^ijt? vorher in i3.er) b'jkanntosten Zei-

tungen veröffentlicht hfM.te.

A.AA -

Nicht wurde ;r Kitter der Eliron:^ jgion nooh

Mit(^'lied der Akademie. Er war so unabht'ngig, vie man

in den liberalen Berufen nicht sein C<urf, wenn man die

Ehre;! der offizielJon Stempolun^: erreichen -vill. Oben-
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drein hatte er inner ceso^t, Cc-as Crei Dinee Cen Men-

schen entehrten: in c'or Rovuo des deux Mondes zu schrei-

ben, die Abzeichen der Ehrenle.crion zu trapron und in öer

Academie frt^caise zu sitzen. Er hat nur in einem Punk-

te nach£ie,-iben: die Reviie des öenx Mondes hat ?eir;en

letzten Roman abdrucke:, dürren.

Schliesslich hat er mit einer Wut fast aHo
Keize gekostet, die demPleis^jh und der Seele gea^^ben

sind: KebjM den Pra.ue.n den Aeth^r, neben den endlosen

Bootf<^Jirten das Morphiam und Haschisch, n-ben dem reich-

sten Schöpfe rdrang die letzte ArbeitsUborrmidung, auch
die letzte- muss ilun Genuss gewesen sein, da er noch aus

den Sclimerzen Sensationen zu ziehen verstanden und al-

les im Leben zu ihnen umzudeuten gesucht hat, Plaubert

hat ihm geschrieben, dass, "enn man sich entschlossen

habe, Künstler zu werden, man aufhören müsse, wie die

andern zu leben. Er hatte MMssigung von ihm gefordert,

Maupassant hatte nicht g^ört. Aber es ist le iner da,

der saßen dürfte, dast, er dadurch die Menschheit um

sich betrogen habe. Seinen ..'erken vmrQ der t»ufllsch

erregende Heiz genominon worden, v/enn dieser nach neuen

Lockungen immer gierige Geiat nicht durch das Leben ge-

stürmt wllre, wie es geschehfi) ist. Er iutt für die Phi-

lister, die ihn nun schlürfen flürfen, sich ausgegeben.
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obwohl iTian nicht behaupten darf, öass er ihretwep-en
i

so mirAiff durch das Leben ße£;an,yen ist, und auch keiner

sa^en kann, dass er sich das Schicksal, das ihn über-

fiel, durch dieses Leben zu£jezogen hat. SchwermütitC^

mag es aber stiminBn, dass es keine friedliche Lösung

gab und er nicht das vertiftere erotische Talent eines

RopB besessen hat, durch der^sen fleischliche OfTenbarun

gen trotz eiller glganten und paradoxen Vorstellungen

ein viel beriihigtet^s erotisches Geniessen klingt wie

aus c^en Bekenntnissen ?v1aupassants.

So >?4i<^de es aode^isu Eines jEa^es sitzt Mau-

passant im Zimmer an seinem Schreibtisch, Auf einmal

öffnet sich die Tür. Ein zweiter Maupassant tri t ein,

setzt sich in einen Sessel neben ihn, stützt d£xs Ge-

sicht in die Hand und diktiert ilxm eine Novelle, die

er nitiderschreibt. Eines Hachts wieder sieht er, wie

seine Möbel aus seiner Wohnung heimlich von selbst

eines nach dem anciern ^verschv/inden. Er halt es für

einen Traum, für unmöglich, aber ani nächsten Morgen

findet er sie bei einem Althandler. Er will sie wie-

der erstehen und, v/ie er ein Stück nach c^ern andern be-

zahlen will, versGlu/indet es aus c^em Laden des Händ-

lers lind geht in seine v^ohnui.o; zurück, einjs nach dem

andern, bis alles w eder büisam::ien ist. Das hat Mau-

passant beschrieben, aber auch erlebt, Ulj^^y^^^ '^H^
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^U... Es gibt die unerhörtesten Heizungen, und er sucht
daher, sie sich auf alle >.<%iiche v/eise zu verschaffen.
Daneben arbeitet er noch unausgesetzt und stürmt durch
die Genüsse. Bis er ir^er seltsarr^r wird, Geschichten zu
erzählen be^in-t. die er erlebt hat und die ih« bei^ Er-
-ihlen Plötzlich ae.bst so un^nögiich scheinen, dass er ve^-
duatert abbricht; bis er zu Klagen beginnt, das. er nicht
mehr arbeiten Kann; bis er so krank wird, dass er zu den
Aerzten lauft, bis er sich Frauen für die I^acht sucht,
nicht um sie zu c:eniess8n, sondern .eil er sich davor'fürch
tet, allein zu sein. Es konmt die ^eit, wo or nicht mehr
wei88. was er/sacjt. fehlerhaft zu schreiben beginnt und
sinnlose Prozesse hat. ^i&i^in^^^.

Dann kam es so;

Er hatte seiner Mutter versprochen, zu Neujahr
1892 sie in Nizza zu besuchen. Er blieb aber in Cannes
mit zwei Damen, von denon die eine in seinem Leben eine
Ro.Ue gespielt hatte. Auch zu Kaujahr k.xm er nicht., wie
wohl er es versprochen. Endlich fährt er hinüber. Er
hat Tränen im Auge, a^s er anko™>.t. Su, sprechen über
tausend Dinge cer. Nac^unittag über, alles schii^j in Ordnung
zu sein. Mur eine kleine Erregun^r an ihm Ät auf. Abends
will er wieder zurück nach Cannes. Seine Mutter berschwört
ihn, zu bleiben. Sie habet sich an ihn an, bettelt an
seinen Knien, dass er bleiben möge, bleiben. Dann korrnit
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seine Vision und er stürmt in die Nacht hinaus, von ihr

fort. In Cannes nimmt er ein Federmesser zur Hand, um

sich die Gurgel^durch^schneiden. Es ist ein lichter

Au£;enblick eines heillosen Paralytikers. Aber der Versuch,

nach eicenem Willen aus der V/elt zu gehen, ^eli^igt ihm

reicht so QVit wie manchem se ner Helden. Mein bringt ihn

zum Doktor Rloji^e nach Paris, wo or sich bald auf dem Ueer

der Agonie herumtreibt. Oeftor schreit ar auf, dass er

seinen unsichtbaren Feind niederstrecken werde. Hin und

wieder wirft er Biilardkiigeln nach Kranken. Vegetative

Vorstellungen huschen wirr durch seinen Sinn. Er pflanzt

einen Zweig in die Erde und sagt seinesn V/ärter; ^'Nächstes

Jahr werden da kleine Maupassants herauskommen". End-

lich ^B rtiert er, wie Edmond de Goncourt erzahlt, der aber

nicht zuverlässig ist, v/eil er nicht gut geson::en v/ar.

Sein Vater, ö.er noch lebte, und seine Mutter be-
L

suchten ihn in der Maison ßlanqe nichtv seine Mutter, der

er alles gewesen, ihr Leben in ihm auf^:^ebaut hatte, be-

komrat es nicht Übe - sich, ihren irren Sohnzu sehen. Er

geht dann, wie das schon .^esß^^t ist, im Juli 93 hin. Er

erlischt, v/ij wir schon v/issen, wie iino Lampe, der das

Oei fuisge,gangen %jb . •

.

An Tagen, an denen Kastaniendolden in eine laue

Luft wachsen, die Bimenbiüten weiss an weiten Ufern ste-

hen uul ein rotlicher Schimmer die Kirschbaume überzieht;
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an Abenden, an clenen Frauen mit dunklem Haar und schönen

Au^en über die Strassen gehen, in Nächten, in Oenen das

Blut seine verführerischen Tlinze rauscht, hat man müde

Stunden iind eine wehJT)üti£:e Stimmung, wenn man dieses Leben

von Maupassant übersin.nt. Man kann sicli ihm hingeben v/ie
i

einem sch.v/ülen Aben4|euer, und wenn iaan sich recht daraji

verliert, kann es scheinen, als ob man es selbst erlebe,

mit diesen endlosen Kahnfahrten dur. h die Büsche, diesen

tollen Abenteuern, diesem rasenden Dnm^^j nach neuem Schaf-

fen, diesem u/heimlichen Fürchten vor einem blutsau£>;enden

Horla. Es ist Bitternis und Süsse, die ura dieses Leben
OD

haucht, dass <Sjgu» man glaubt, das {^anze Sein C.er Dinge er-

schliese sich in ihm! Mit allem, was et^ ßov/ähren kann,

v/enn man es inbrünBti£; umsöhliesst und es sich nieder-

rin^jen will, 'ie der biblische Mann C.en Ent;el, und all

dem vielen, was es versa^^t, wennt^os sich auch noch so zeit

offenbart»

Es werden Somraertai3;e komiion, an uenen die Wälder

brennen, und Nächte, die von .geborgtem Lichte gleissen

werden. Die lYellen /erden an die Jfer schlagen und aus

den Bäumen wird die Einsajrikeit herniederregnen, dass man

sie 2u greifen glauben wird, wcihrand sie nur unfasslich

schwe'^^t! In solchen Halbiichtstunden ^« ird man an Ivlau-

passant denken müssen und das evig neue Begehren eines Je-

den wird, wie ö.±e Vergänglichkeit joden Begehrens, \^^
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schweben n. •

"^ "" '"''" "^^^« ^«^'^-öcnweoen. Das wird einö fi-.:.-f*«

i^ebene, als wenn man auf dam Pr,-<./,v. * ,

rt«, .
Prie(Jhof des Montparnass inder sechsundz'/anzi/rqt.n ak* •

*£>«:> in

seine Korporreste Vürwittem. .

.

Da er bluffen wollte hr f o. „ .

.e„...o„, der dor un,.blttUo:,.t, .er Mönche
n .er K™3t .,«3..., ..., .,„3 „ ,,„, ^^,„ ,^^_ ^^^ ^^^^^b X ,, ,^„ ^3 ^,^^,^„ ^^ ^^^^^^^ ^^^ ^^_^ ^^^

anina bei jeder Seite an-p r-^r, r •

von .^ .uest, auf ein.. PeldstuM .0^ einer Linde, auf
eine. u.b..e.ten .errasse oder wenn die Bi.ne zu HHupten
eines Bettes nächteno aufflar^irr, t

.
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Die Witwe

(Herrn von Brantome nacherzählt)

von
Martin B e r a d t

Zu Bormio, einem fruchtbar eingebetteten , eanfi^etil-

Jen Ort, liegt ein Beinhaue, schnal mit der Front

zur Strasse vorgehend, mit eeinen Längsseiten aber

tief in das Gelände stossend. Es ist grau, und nur

eine verwischte thronende Madonna belebt wie ein hei~

liges Exsudat seine Vorderfläche, Ein aus bleichem

Holz mit recht viel Wunden hergestellter Christ hängt

an einem Kreuz unter abgeschrägtem Dach, anderthalb

I'uss vom Beinhause Units. Die Domen, zm Kranz ge^

wunden, pieken in die Kopfhaut und die Stirn des Ver-

blichenen, der anders hinging als die meisten, die

in das Bsinhaus von Bormio nach ihrem Tode kommen.

Am letzten Abend war in dieses Haus,

neben dem rechts eine hohe in den Angeln kreischend«

Tür von Holz lehnt, eine kleine Gruppe stiUer MenscUn

eingescfhwerikt. Vier Mann, die vorausschritten, hatten

geschiltert
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eohultert einen Sarg getragen, und secks andere, Mcm^

ner und Frauen, waren bitterlich verschwiegen hinter^

hergewandelt. Nur eine hatte so laut geweint, daes

man glauben konnte, die ganze aesellsolw^ft, die hier

schritt, sei in vollstem Aufruhr, Die Arme dieser Frau

wenn die

reichten hoch über die Küpfe von allen anderen hinaus;

sie hatte sie hoch geworfen, als wollte sie mit dem

Knäuel ihrer Hände in den Himmel stossen, und

Arme schwach in den Achseln wurden, lehnte sie die ge~

wölbten so zur Seite, dase es schien, sie kb^mten, her.

niederfallend, einem der nebenher Schreitenden zim

Schaden weraen. Daneben riss ihrn Stimme klaffende

Löcher in die Luft, ihre langen Schreie durchzogen das

Gel Undei le man es bei Jäh in Wahns innn mfallenen

ganz tfurs;
beobachten karnj, um dann plötzlich in

rasche Schreie überzugehen, die aufeinanderfolgten

r
^^j\citKtiyeA^ VcAA JlSHc-t ^ i

Wie das Knattern der Gewehre^^rMs der letzte di eser

Schreie, von neuem lang und stark^ verhallt war, fiel

sie in eine Ohnmacht, und es mussten zwei der hinter

dem Sarge Schreitenden ihre Arme, die so wildl mgs

durch -—
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durch die Luft gefahren waren, sich um die Hälee win-

den, und, während vier Männer ihren /dann voran im

Sargte trugen, sie auf den Scbdtem nachsohlej^pen.

Zu Bormio standen daz malen die Särge,

ehe man sie neben dem Beinhaus in die Erde grub, drei

Tage lang zu Klage und Trauer zur Schau. Denn man glaub-

te, dass der Schmerz, sobald eine Leiche erst in die

Erde gebracht, nicht mehr so brenne, wie wenn sie nur

durch eine Hoiwavid getrennt in ihrer ganzen Länge und

Breite vor einem ASSe.'

Nach einer Stunde woll ten die mit dem

Sarge Gekommenen die wieder zum Leben erwachte Witwe

mit sich nehmen. Aber sie sträubte sichmii so betrachte

liähm Fi^derstande, ihnen zu folgen, dass man sie ^^^ni.'ch

schweigend zurückliess. War sie, eine sanfte Frau, doch

so weit gegangen, mit den Händen um sich zu schlagen

und mit den Füssen nach denen zu etossen, die sie von

dem Sarge hatten nach Hause zerren woll en»

Allein zurückgeblieben unS^rch die

Luken
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Luken schon in dae Immre atoascndm Finsternis preis^

gegeben, lag sie dann lange ohne sich zu rühren. Ober

Sarge hingegossen; und wenn man das Holz anfaaste, das

im Umkreis ihres aesichtes lag, fühlte man deutlich,

wie es genasat war. So sehr weinte sie, dass ihre kon-

yhil^fepisch glucke ende Stimme schaurig durch daa Bein^

haue hallte und die Tropfen von dem Sarge bis auf den

Steinboden rannen. Sie blieb 9uch die ganze Nacht,

troatloae Witwe auf dem Sarge liegen; bald nur noch

ae^

eine

leise wimmernd, und schliesslich im Sdilaft,

An näc?^ten Morgen kam eine Frau und stell

te ihr einen Topf^mit Essen fiin. Sie aber rührte ihn

nicht an, wusch sich mit ihren Träneji und weinte wie^

der, lange und lau t»

Am selben Vormittag aber begab sich das Folgende: In

Bormio hatten zwei angesehene Leute von ihrem Sohn

schon lange Trübsal erfahren. So stattlich er war,

ging er nur auf Uebles aus, und nachdem er sich achon

etl iche
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etliche Zeit zu einem Sohlemer entwickelt und schon

als Junge allerlei unbedeutende Sachen gestohlen , hatte

er vor nicht allzulanger Zeit sogar einen schweren

I> iebstahl begangen. Als die Sache ruchbar geworden,

hatte er flüchtig werden wollen. Aber ehe er über das

Stilfser Joch nach Deutschland hinein auf Nirmerwie^

dersehen verschwand, war es ihn in den Sinn gekoTmm, in

seiner Heimatstadt einen rechten Schimpf zu besserem

Andenken zu begehen. Er machte sich über eine kleine

Jungfer her, und als er gerade von ihr foHstieben und

auf seinen Schuhen über die Berge wandern wollte, griff

man ihn und herzte ihn kurzerhand.

man
In Bormio war nun die Sitte, dass

zwar die Henkerswürdigen auf dem Marktplatz von dem

Stadthenker hängen Hess, aber nach 24 Stunden brachte

man, so verlangte es der Brauch, den Leichnam in Kleidern

auf den Friedhof neben das Beinhaus und hängte ihn

dort für drei Tage und ebensoviele Nächte inSeidern

an
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an einen zweiten Galgen, den man für eolche FälU

dort der Strasse zu errichtete. Dadurch wollte man die

schwartenden Naturen von Bormio abschrecken und war^

nen, sich mi^ über kleine Jungfern herzumachoi,

schwache Greisinnen zu morden und womuf sonst zu

Bor>nio wie in a,idem würdigen Orten die Todesstrafe

gesetzt ist.

An diesem Vormittag brachte man nun auf

dem .Friedhof einen Galgen an und hinterher an den Galgen

diesen jungen Mann. Man konnte, stand man darunter,

bemerken, wie er vollkommen zur Reise equipi^rt war.

Er trug neue Hosen von einem ganz solidem Rindleder,

eine schwere braune Plüschweste stiess dazu aus dem

ebenfalls braunen und derben Tuchkittel hervor,

welchem die obersten Knöpfe wie aus Atermot

von

geöffnjet

waren. Nach unten aber hlic]ften recht für eine andere

regreise angebracht, ganz neue Doppelsohlen von einer.

wie man sah, zuverläss igen und, nach der Nägelspickung

zu urteilen, selbst fUr das Stilfserjoch und Aergeres

noch ausreichenden Handwerksarbeit.

Unter diesen Solden marechierpß^^^
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lO'mä. aU der Zulauf äer O^f.r u^oHmrui^, gelang.

r^'i» .in StaäUoläat auf unä ab. Ar äaoHte Ur^uf^tar-

renä an äU neuen Sohlen, äie äort ungenutzt „er^a^en;

auch daran, äass er die yanze I.-acht und die zm u,ei.

teren mohte i,mer auf und ab hier patrouillieren

mueete. i:nd nicht zuletzt bekam er. der nioht

mio war. Sehneuoht nach einem MSdoh^n au. St.Oaterina,

von Bor-

dern er noch vor kurzem beigeechlafen hatte, ohne dase

weiter! ich
er ihr aber, wie so Soldaten sind, damals

gesonnen gewesen wäre. Er fühlte dabei, wie der Abend

v>arm, äie Macht lau, äie Büsche reichen Ik^tes und äie

l^^^ite aller Stille voll war. Je später es ^rde, äesto

lauter in dieser von keinem Mond erhellten Nacht hall,

ten seine Schritte, dvmpf, wenn er über Erde ging,

hart, wenn er an einen Grabe te in stiess, Mweilen

mrde ihm grausig, wenn sich über ihm der Gehenkte

bewegte, aber schliesslich dachte er an das Mädchen,

dem er oeigeschlafen hatte, und er schritt beruhigt

U72d wundersamen Sinns dahin.

Als
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Als er lange müde an einem Grabstein

flehnt^, Mrte er plötzlich ein leises Wirmern. Er

dachte zuerst an einen lebendig Begrabenen und horchte

erschrocken über die Erde hin, vm zu erkunden, aus

welchem (trab die erstickte Klage kLt Aber da dae

Wimmer^von dort nicht kern, fuhr er wieder hoch

schritt auf das Beinhaus zu, machte sorgsam die Türe

auf und, als er aus dem undurchdringlichen Dunkel eine

Erauenstimme wimmern und klagen hörte, fragt

sanft, wie seit Jener Nacht nicht, wo er bei dem Mäd^

chen gelegen hatte, wer da sei. Aber

und

e er so

er beltam keine

AntwoH, undmusste oftmals und lange fmgen, bis er

erfuhr, dass hier jemand lag, der nicht gestört sein

woll te»

Da erdachte ein tieferes Gefahllin ihm.

^ glaubte, dass es besser sei, diese arme trostlose

Frau zu behüten, als einem aufgehenkten Schurken auf

aie Sohlen zu starren, und stelj^ sich daher, Gewehr

auf Schilter, vor desd Eingang zzm Be mnause auf, an

einer
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einer Stella aber, von der aue er auch den GeharMen

ohne MW,e beobachten konnte, damt sich ksin Unbefugt

ter an ihm vergriffe^

Die Stunden gingen dabei hin. Ale die Mit-

ternacht schon lang vorüber, fragte eine wi?msmde

Stimme nach der Zeit, Er kehrte sich im und gab Be-

scheid, und da der Mund einmal aufgetan war, redete

er der Frau, die er nun schon Stunden lang im Sinne

hatte, gut und trostreich zu, und da er keine schlechte

Stimme hatte, und auch ein guter Kerl, die Macht lang

und d3r Sommer lau war, verbot sie ihm nicht, so auf sie

einzusfrechen. Von ihr aber war nur zu erfahren, dass

ihr der Mann nach dreijähriger Ehe eingega-ngen war,

ohne ihr nennenswerte Habe oder Familienanhang zu

hinterlassen. Da sie so^it Um alles verloren hatte,

den einzigen, der für sie sorgte, den einzigen, der

ihr gute Worte und laue Küsse gab, war sie untröstlich

und weijite ^^ gleich von neuem, wenn auch so gepresst,

dass er von seinem Leben, Abenteucm cna sclüiessUch

selbst von lustigen Dingen erzälüen konnte. Von drnA

Mädchen, dem er beige&chlafen hatte, aber erzählte

er
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er nichts»

Ale das Licht immer hö'her am Horizonte

hochkloTm, km die Ablösung. Aber ehe er davon ging,

schritt er erat noch in das Beinhaus hinein, um die

Frau bei Licht zu beselien, vcn der er bisher nur die

rührsoMs Stimme gehört hatte. Sie sah ihn aus ihren

dunklen Augen dankbar dafür an, dass er ihr die Angst,

Nachts allein in dem Haus zu sein, genommen Mtte, aber

dann warf sie sich erschüttert wieder über ihren Sarg

und weinte, so laut, als wenn sie ihren Mann erwecken

und an^sagen Ää«^ dass Besuch gekommen sei. Der

ßtadtsoldat Jedoch, der ihr schönes schwarzes Haar und

ihr vom Weinen verwüstetes, aber nilchweieses und

zarthäutiges Gesicht sah, ging kopfschüttelnd mit

lautem Schritt von dannen.

Der 2bg war lang, und die weinende

Witwe, deren ^agen stiller wurden, fand, dass er

sich wie nie enden, wollend hinzögerte. Als es Abend

wurde, horchte sie hin, wie draus sen die Ablösung vor

sich ging, und me sie einen Mann auf das Beinhaus

zukommen
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ihr
zvkommn hörte, tat sie einige hastige Griffe in

^ar, rieb eich die 2et2ten Tränen von den Wangen und

setzte sich ha2b aufgerichtet auf ihrem Scr g zurecht

^

Der Stadt8o2dat b2ieb nicht, aie in der flacht

zuvor, vor dm Eingang stehen, sondern kam h^ein,

trat auf sie zu, 2ehnte das Gewehr mit der Spitze

auf den Sarg und gab ihr die Hand, Er hatte fest ge-

g2aubt, daes sie heute I/acht nimner hier noch unge^

tröstet sitzen würde[ erklärte er)» Gedacht hatte er.

dass sie schon zu Hause in ihrem mn^n Bette liegen

würde, und da sie den Kopf aazu bloss gemach und läs-

sig bewegte, begann er seine Tröstung abermale mit sach-

lichem Zuspruch und herzlicher Heb errede. wie man sie

bei einer Frau wohl anzubringen sucht, die eine Junge

Witwe ist und ein nilchweiss zartes Gesicht hat, Sie

hörte s i ch ihn an, ja, als er, da der Abend spätsr.

die Luft milder, die Düfte reicher, der Baum dunkl er

wurde, ihre Hand zwischen seine Hände nehnen wollte,

wich sie, da sie^ noch jung^aller Liebe fUrder doch ent-

behren sollte, nicht zurück. Er aber srsohrck,das8

er
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er ihre /fand nä?me, toährend sie auf dm Sarye ihres Man^

see saas, Hess die Hand darum fahren vrad hat sie auf.

zustehen. Sie verweigerte ihr,i erst das, aber als sie

es endlich tat, nahm er nicht nur ihre weidien Hände,

er nahm auch ihren weichen Hals, er nahra ihr rundes

Gesicht und er nahm endlich ihr dunkles Haar, und wo^

hin er in der Dunkelheit traf, küsete er blindlings zu.

Und da er gut zu küssen wusste, nicht so stürmisch,

me es die zu Jungen Leute tun, sondern sanft, ganz

lange und verschnelzeixd, wie es die Frauen lieben,

tröstete er sie schon in dem Beinhause

sie sich an ihn klammerte und an ihn herumtanzte, wie

an etwas Neuem, das gut tat und zu erforschen war, und

da seine Küsse immer betrunkener wurden, seine Arme im.

her stärker sie umpressten, die Körper zu einander

wuchsen, geschah es, dass er sie, deren Sträub

so gut, dass

en imi^r

matter wurde, schliesslidi niederrang. Da sie im Dun.

kel nicht deutlich wussten, woä sie standen, kern ss,

dass sie im Fall nach dem Sarg hinglitt, und da er,

in sie verstrickt, von ihr mittgerissen wurde, lagen

8 ie —.....
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si4 echliesslioh beide lang auf diesm Sarg. Er

selbst hatte seine Bedenken vergessen , und sie^ sem^
in Wut und Liebe, loussie überhaupt nicht, wo sie lag.

So blieben sie, verschlungen, bis zum

ersten Tag^echein, Ale aber dieser durch die Luken

brach, riss er sich los, nahm sein Gewehr, das hinger

fallen, vom Boden auf und marschierte, Gewehr auf

sie

Schulter, hinaus, nach seinem Gehenkten Ä^m umzusehen.

In dermcht aber mren die £ltem des Gehenk-

te auf den Friedhof geschlichen, hatten, als

bemerkt, dass ihr Sohn unbewacht war, ihn eilende

vom Galgen geschnittejt^ darauf aus, dass die Schande

ihres Hauses nicht weiter wüchse, und hatten dann

rasch begonnen, ein Grab fir dm Sohn zu schaufeln,

Sie weinten beide, während sie mit mitgebrachten ScJnu-

fein die Erde leise aufwarfen, aber sie arbeiteten in

ihrer Angst so raach, dass noch keine Stunde um war.

als das Grab bereit lag, Sie Irauchven es nicht tief

zu
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zu gruben, da sie keinen Sarg hatten, und so kam es,

dass eine weitere hclhi Stunde später nach einem zärt-

lichem Abschiede, bei dxn die Mutter sogar das gelb und

grüne Gesicht ihres Sohnes geküsst hatte, dieser be-

reits wie eine anständige Leiche im Grabe lag, Sie

aber machten sich darauf auf und von dann&i ^ndlTie'^^^
'

fen eilende durch die Strassen heimwärts*

Als der Stadtsoldat den Galgen leer

fand, zitterte er am ganzen Leibe, Denn es atand auf

Vergehungen der Schildwache dieselbe Strafe, die den

Verschrnndenen an deii Galgen gebracht^ Er mirde blase

UTid schwach, und er war ganz verändert, gar nicht mehr

trostreich, sondern selber trostbedürftig, als er wie-

der in das Beinhaus zu der jungen Frau kam, die ihm

gehört hatte. Sie lag noch mit verklärtem Geeioht

über dem Sarge, und als sie ihn erblickte, erhob sie

sich gleich und sclmiegte sich mit glänzenden Augen

ganz reuelos^ ihm weiter zu gehö'ren, in seine Amie, Er

aber erzählte ihr mit blotssen, Lij,pen, was geschehen und

was
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was ihn drohe, und als er immer stärker und rünstiger

aushicate, wie er nun drei Nächte am Galgen hängen wür-

de, als er zu fluchen begann, dass sie an diesem schuld

sei, weil sie mit ihren Buhlhünsten ihn von der Schild-

wacJtt abgelockt und zu schnödem Spiel verfährt habe,

hing sie sich heiss an ihn aii, und, an ihn gepresst,

schlug ei-i ihm mit bebender Stimme, die Augen geschJoe-

sen, vor, die Leiche ihree^Jannes an die Stelle dss Ge-

hemmten zu setzen. Er stürzte über ihren Hals, biss

sich aus Dankbarkeit an ihn an, und ging, als er sich

loslöste, gleich daran, mit der Spitze seines Gewehrs

den Sargdeckel zu lodrsm. Zitternd hielt sie sich

davon abgewandti da die Arbeit aber langsam ging, der

Tag immer heller wurde, die Ablösung bevorstand, be-

gann sie, auf seine Bitten sdiliesslich ihm zu hel-

fen, den Sargdeckel zu entfernen. Als dieser mit eeinem

letzten Kreischen nachgab und abgeJioben war, half sie

mit abgewandiem Gesicht, die Leiche trugen, von der

sie die Fasse fasste, und auch drauseen im halben

Lichte
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Lichte unter den Galgen ging sie ihm zur~mnd^ sm^^/^end^^r^

{^uf eine Zeiter^iehend den Mann seiner Liebsten re-

gelrecht an den Galgen knüpfte. Er suchte dae Geeicht

des Toten nach oben zu richten, um es von untenher nicht

A " ^ i Od

sichtbar zu machen. Ah er er hatte ^^^^nicht nötig,

denn da der Tote sehen axi Morgen eingeschaufelt mrde,

die beiden Schildwachsni die ?>Ä ablösen würden, und

S7^ dies auch allein zu besorgen hatten , wäre auch

ohnedies ts nicht herausgehormsn, dass Tnan einen an-

deren begrub. Als der aus dein Sarg Qenormene endlich

frei und selig in der Luft schwebte, gingen sie, ohne

sich weiter nach imzuscJien, in das Beinhaus hinein,

in dem der Sarg noch offen starrte, füllten ihn mit

ßJrae^ und gruben ihn dann finge in dm-£r^ein.

Und Gott, d3r eich aller Guten anniimt,

lialf auch hier. Ee ging allee glatt und f<zin, und

kein Unheil kam auf die beiden nieder.

Ohne daee man etwae Unrecht ee merkts, kam

am Morgen richtig der Verstorber^ vom Galgan unter die

Erde
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^äe.Der Stadtsoläat aber vergase ^^k,^-kaU das Möä.

chsy-dm er eivmal beigeadilafen hatte, mxd nach'ii ge-^

msssener Frist heiratet er die Frau, die sr auf

Schildioacht ksrm^n gelernt, über einen Sarge aber erkamt

Jiüttem

'Vvu'^

>y
ä<^wi jijne Nackt

^eme Frau akor hatte in einen Piaihte

in den ^Beinhause zu bereuen. Da dKi,

Stadtsoldat sah, dass es ihm gelungen

Frau sogar auf dm Sarge ihres Man

war, sine

nss zu verführen, rs~

iete er sich grosse Stücke auf seine Liebeskünsta

ein» Und da ein Mamn mit solchen Gaben sei7ie Gaben

nic?it unter den Scheffel stellen, sein Licht vielmehr
twt

leuohteti lassen
a

una die Frauen Schürzen tragen.

damit es S^rärzenjäger gebe, betrat er schon noch

kurzer Ehe Jme tTagdgrümp ||^,äsen seine Frau bald

6chlecht^verdrossen war.



VIER MAENNER ZU BETT

von

Martin Beradt



Als der Ire von dem kleinen Hauswägelchen hinüber in das Bett

rollte, in dem bis gestern der Hafenarbeiter gelegen, tat er es

fast mit solcher G-ewalt , wie sich ein Tiger in seine Lagerstatt

aus laub und Zweigen wirft. Er streckte den blanken , muskulö-

sen Körper, sein tiefgebräuntes Gesicht leuchtete und Zähne und

Augen blitzten • Ein Herr schien nach einem Mann in das Bett ein-

gezogen . Er kümmerte sich um keinen , nahm das Heft einer Zeit-

schrift vor \ind las .

Von uns wusste einer Bescheid , wie man Neuankömmlinge zum

Sprechen bringt- Moe iviarcusson ,bei der Arbeit in der Fabrik von

einer Maschine an Arm , Bein und Hüfte verletzt und schon so

lange hier , dass er 52 Patienten das Zimmer hatte verlassen

sehen •

Es awr 5 1/4 , die Zeit , zu der wir unsere Hauptmahlzeit

bekamen. Jimmy , der i^eger , schob die Stahlplatte von dem ITacht-

schränkchen , an dem sie von einem Gestänge herniederliing ,teer

das Bett Dann kurbelte er das Kopfende des Bettes hoch und rich-

tete den Kranken auf , der einen Kalt im Rücken brauchte . " Pischf

rief er dabei lüit strahlendem Gesicht den Kranken zu , die er

noch nicht bedient hatte . " Wirklich Fisch ?"riefen sie unglück-

lich . " Fisch, bestimmt , nicht Roastbeef !"log Jimmy und wollte

sich vor Lachen ausschütten .

2o Minuten spqiter , als er wiederkam , erkundigte er sich mit

demselben strahlenden Gesicht : "Noch ein Glas Bier ?" Aber damit

sah er auch seine Geschäfte als erledigt an . Von ihm aus konnten
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die Kranken bis zum Prühstück am nächsten Morgen aufgerichtet

wie Steinbilder dasitzen . Das war der Punkt , an dem Marcusson

eingriff , Moe iviarcusson , der schon mehrere Stunden des Tages

auf warmanchmal sogar im 17« Stock auf dem Dach sass un^ sich sonn-

te. Mit einem fragenden Blick fasste er die Kurbel am Bett des

Iren und :iidlehte das Kopfende herunter • " Hat es geschmeckt ?J

fragte er . "Oh, ganz gut "
, bekam er zur Antwort .

.^ Unsere Betten standen alle drei in einer Reihe ,mit dem Kopf

zu eineB langen Wand und mit dem Ende zu der anderen langen gegen-

über .

In dem ersten
,
ganz links , neben dem Pens t er lag Marcusson,

danv\kam ich und dann der Ire. Rechts von dem Iren ging die TUr zum

Flur und jenseits der Tür , in einer Nische , stand ein viertes

Bett . Dieses vierte war fast nie besetzt ; einmal kam ein Mann

hinein für 24 Stunden ,dem die Mandeln herausgenommen wurden ,

und einmal war ein anderer Mann darin , der aber nach 5 Tagen wieder

verschwand ;ich weiss nicht mehr , vms ihm fehlte ;ich weiss nur
,

er hatte einen tiefen Bass und wünschte nicht , in seinen dröh-

nend erzählten Geschichten unterbrochen zu werden . ich hätte das

auch schlecht gekonnt, denn ich verstand das wenigste von dem,

was er sagte .

Um sich zu unterhalten , musste sich der Ire nach links wen-

den. Aber mit mir wusste er nichts rechtes anzufangen , ich wohl

auch nicht mit ihm. Er sprach herrlich ,voll Peuer
,

jedes Wort

betont ,aber schrecklich rasch und so rasch kam ich noch nicht

mit. Ich war auch in keinem guten Zustand, hatte zwei Operationen k

hinter mir ^ Er hatte seine einen Tag nach seiner Ankunft gehabt, am
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Morgen hatten sie mich gerade das zweite Mal vorgehabt. Aber

während ich gleich eine Bluttransfusion bekam , lag er hinterher im

Bett , als ob er eben nur mal ein heisses Bad genommen hätte .Er

hatte einen doppelten Leistenbruch , aber mit 4o ist das alles an-

ders.

So unterhielt er sich über mein Bett hinweg mit Marcusson .

Er schien allerdings ihn nicht recht zu mögen \md manchmal Überhaupt

zu schwanken , ob er mit ihm reden solle . Entweder störte ihn etwas

an dem jungen Mann oder er war einfach launisch , immer zu dem und

nur zu dem bereit , was ihm gerade durch den Kopf ging . Man

musste auch in der fat Marcusson bald bewundern und bald ablehnen,

es ging mir ebenso , obwohl ich ein Paible für ihn hatte , denn

er war sehr begabt , sang hübsch , pfiff noch hübscher , und wenn

er sein kleines Radio gehen liess , merkte man aus seiner gelegent-

lichen Begleitixng ,dass er alle leichten Schlager der letzten

zehn Jahre kannte . Mit den Krankenschwestern stand er immer in leb-

hafter Unterhaltimg , mit Komplimenten und Hieben von beiden Sei-

ten . Eine , es war Miss Hobbins , die beste und gebildetste von

allen , hielt ilim einmal eime Rede ,er wage sich zu weit. Aber die an-

deren , alle jung und hübsch , waren nicht shockiert und Hessen

sich mehr von ihm gefallen , als sie einem anderen gestattet hät-

ten . " Ich habe Sie tief in mein Herz geschlossen! "sagte Marcusson

zu Schwester Littlejohn . Sie war zierlich und blond und Marcusson

mochte sie , aber er mochte nahezu alle. " Besseres konnten Sie

gar nicht tun ,
" erwiderte Schwester Littlejohn . " Sie nehmen

mich nicht ernst , "klagte Marcusson ,aber er selbst nahm nicht sie

noch sein Gefühl ernst .
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Doch wenn es um den Iren ging , war das Grespräch der Kranken-

schwestern micht obenhin gemeint , kein l eeres Greschwatsr . Er war

mehr als gut unterhalten , wenn sie im Zimmer waren . "Jeden Tag

besser , Mc. Gormick ?Ich fürchte , Sie verlassen \ins bald! "fragte JQiA,^ii<»W

Littlejohn , womöglich noch blonder und aierlicher als sonst. Mc Goümick

schüttelte den Kopf • " Doch , ich fürchte , Sie tun es", sagte Schwes-

ter Littlejohn und strahlte ihn an ." Nein , Sie dürfen nicht weg ,

mischte sich die grosse und dunkelhaarige Schwester Stevenson ins

Gespräch , ^ die am meisten mit ihm angab, "wir lassen Sie nicht

raus , wir rufen die Polizei. "f ''Das können Sie ruhig versuchen.

Vorher schneide ich Ihnen alle Telephonverbindungen durch
^ "^"^""^^^^J^^^

Aber wenn die Schwestern nicht im Zimmer waren und ihm gerade

die Laune nach Unterhaltung stand , hatte Mc Gormick es nicht gut. Denn

wenn man von mir und Marcusson als zweifelhaften Partnern absah ,

dann gab es nur einen Mann für ihn hier in einem JKinften Bett.

Er lag schon zehn Tage länger da als Mc Gormick ^^md: war ein jugo-

slawischer Hafenarbeiter ^-^^^ offenba^^eineiK italienischen

Kollegen weg^n- ,der hier gei^e^enr , hergetan w©iy Viele ,
wenn nicht

alle Arbeiter im Hafen von New^ork sind gegen Unfälle in ihrem

Beruf versichert und der Arzt der Versicheriingsgesellschaft legte

seine Patienten gern zusammen^ Afils war für ihn bequemer und die

Kranken fühlten sich miteinander wohler. Beladen und Entladen von

Schiffen ist eine Arbeit , nicht frei von Gefahren ,una so waren

immer ein paar Betten dieses privaten Krankenhauses mit solchen

Schwerarbeitern belegt. Joe Szymuk's linker Unterschenkel hatte

complizierte Brüche und Joe musste das eingegipste Bein beständig

schräg nach oben auf ein Gestänge halten . Sein Bett stand quer
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zu Tinserem voipn der Ecke links bis zu dem grossen Fenster an der

Längswand gegenüber. Mit Karcusson war ein Gespräch für ihn leicht,

sie lagen siefe fexet gegenttberr «lit mir war es schon schwerer, und am

schwersten war es mit Mc Gormick ,Joe konnte ihn nicht einmal sehen.

Das kam von einem Eettschirm ^ ÄKÄX±Äkum mein Bett, ich vertrug

nicht das dauernde Starren in das grosse Fenster m^ gegenüber. Nur

wenn der Schirm vor ein anderes Bett kam , weil einÄK Arzt einen

Verband wechselte oder weil er einen Patienten intimer untersuchte,

hatte Joe den Ausblick^uf Mc aormick ^^i^ei und Mc Gormick den auf Joe.

Aber es war gerade Joe , der immer wieder den Schirm vor mein

Bett schieben liess , wenn die kleine , frische und etwas schnippi-

sche Mary das Zimmer ausgefegt oder der schweigsame alte

iilann
, der wie ein Japaner aussah ,den Boden aufgewischt hatte. Esukr

der gute
, freundliche Joe , der dafür sorgte, obwohl er sich sel-

ber schädigte.

*' Kennen Sie John Konoghi ? "hatte Joe Mc Gormick gefragt
,

als er ihn am ersten Abend von demselben Arzt behandelt fand, der

ihn zurechtflickte.

Mc Gormick besann sich. "Ich glaube , ich kenne ihn. Ist es der

schlanke auf Pier >14 t "

" Nein
, nicht Pier U.Ich denke , es ist Pier 12. Untersetzte

Figur. "

hinten
Wie ? War Mc Gormick ,der selbst im offenen Hemd des Hospitals

geradezu elegante Ire ,der sich morgens so umständlich wusch und

zurechtmachte, dass eine Nachtschwester von ihrn sagte ,er mache

Toilette wie eine Lady, war Mc Gormick , der sprach wie ein Lehrer
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der Rhetorik und so schwer seines Temperaments Herr wurde,

war auch er ein Hafenarbeiter ?

Sie unterhielten sich o^ über die kleinen Angelegenheiten

des Tages.

" Morgen will ich mir mein Haar schneiden leassen", erklär-

te Joe.

-^as ist richtig, das ist etwas , was man nicht selber

fertig kriegt %Aber rasieren, fügte Mc. Gormick vorwurfsvoll

hinzu
, fltaji sollte man sich lieber selbst, »» ein Dollar für

eine Rasur-das .ist zuviel". Er tat es jeden Morgen schon um

6, mit eeineiü elektrischen Apparar.

" Ich habe mir vorgenommen ", erwiderte Joe , "mir das Leben

im Krankenhaus ein bischen leicht zu machen ."

Es war richtig ,sich im Bett zu rasieren , das hatte seine

Tücken . Vor der ersten Operation hatte ich es im Bett getan.

Hinterher machte sich der Arzt darüber lustig. "Y/arum haben

Sie das bloss gemacht?"fragte/ "eine Operation ist die ein-

zige Verabredung
, zm der man unrasiert erscheinen kann. "Spä-

ter war ich tagelang zu schwach , um mich einzuseifen und die

Haare abzukratzen , Geld für den Barbier hattekeh nicht
,

so wurde das Gesicht täglich stacheliger und rauher und ich
ICwurde schreclich von dem Zustand geplagt . " Ich rasier» Sie,"

sagte die gute Schwester Hobbins lachend und erbarmte sich mei-

ner
, kaum dass der Barbier das Zimmer verlassen hatte . Lie-

ber hätte auch sie den Iren rasiert Jaber ich glaube , auch

wenn er ß& selber nicht gekonnt hätte , würde er es \xm keinen

Preis einer ochv/ester erlaubt haben.

Was Joe betrifft , so war er auch sonst dafür , während sei-

ner KramkheÄt alles leicht zu nehmen. Er führte einenVorrat
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an i:.igarren mit sich , 15o Stück , alle von ausgesuchter Qua-
lität .Täglich genehmigte er 5feis 6 , die letzte um 3 Uhr Nachts.

Wenn er sie ansteckte , spürte ,wer ohne Schlaf war, der Morgen

war nicht weit .

" Eine anständige , Mc Gormick ? " fragte Joe , -wefi^^er

ihm , Tag für Tag , eine durch Marcusson überreichte . Joe

hatte überhaupt einen grossen Verbrauch an Zigarren, denn er war

der Meistbesuchte von uns allen .^arcusson bekam Besuch fast nur

von seinen Eltern und einem Bruder, allerdings kam einer von ih-

nen jeden Tag und fast immer brachte er etwas mit , meist der

Vater ,der ganz leise sprach und zu dem man sehr laut sprechen

musste , wenigstens tat es Moe , wenn er den ihm oft gemach-

ten Vorschlag , nach Haus zu kommen , ablehnte . Ich selbst

liess niemand zu mir kommen als meine Prau , Besuch strengte

mich an . Joe aber hatte Besucher des Mittags und des Abends,

eines Sonntags allein 16 Menschen . Er musste sehr beliebt sein.

" Sind Sie nicht verheiratet? " fragte eines Tages ihn

Schwester Littlejohn.

Er war es , stellte sich heraus , hatte auch 4 Kinder, aber

nie kam seine Prau , nie eines seiner Kinder. Er schien getrennt

zu leben und von uns stand jeder, obwohl er nicht das mindeste

von der Eheaffäre wusste , auf seiner Seite.

Ein Mann kam täglich zu Joe, und wenv^Joe gerade schlief

und schnarchte , dann setzte er sich neben das Bett auf einen

Stuhl und wartete geduldig. Schnarchen tat nämlich Joe^ aber

niemand beklagte sich darüber , wenn es des Nachts auch zuwei-

len lästig wurde . Joe entwaffnete mit der Präge : " Hab ich

heute Nacht geschnarcht ? Tut mir sehr leid." Mit dem Mann auf
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dem Stiihl pflegte Joe zu flüstern ; man hatte den Eindruck
,

sie machten Geschäfte miteinander , Joe schien neben der auf-

reibenden Arbeit als Hafenarbeiter noch leichterem Verdienste

nachzugehen • Wenn man fünfzig ist , muss man an die kommenden

Jahre denken •

Auch zu Mc Grormick kam nie eine Frau oder ein Kind, aber
«

auch nie ein Mann«

'• Nicht wahr, Sie sind nicht verheiratet ?" fragte ihn die

grosse , dunkelhaarige Schwester Stevenson .

" Verheiratet ? Wo denken Sie hin? Halten Sie mich für so

"Das ist fein , Mc (xormick ", sagte Schwester Stevenson und

schlug mit der vollen Fläche ihter Hand gewaltig auf Jtc Gor-

micks ICnie ,das aufrecht stand , nur von einem Laken bedeckt;

es war heiss , wir hatten Juni •

" Schwester , wir sind in einem Krankenhaus ", sagte die

sanfte Oberin Lewis , die gerade ins Zimmer trat .

Aber eines Sonntag Kachmittags kam zu Mc Gormick doch ein

Mädchen ,und zwar ein schönes Mädchen »vielleicht 22, anschei-

nend von skandinavischer Herkunft . Mc Gormick forderte sie nicht

auf
,
sich zu setzen

, so blieb sie vor senem Bett am Pussende stehen.

" Ich hab meinen älteren Bruder mitgebracht '», sagte das Mäd-

chen
,
und man sah einen hübschen , weissblonden Burschen neben

ihr , etwas zurück. Mc Gormick blieb stumm .

Nach einer Pause erklärte das Mädchen schüchtern : " Ich war

schon einiaal hier. Wissen Sie das? Vorgestern . Aber ich durfte nicht
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hinauf •».

Mc Gormick sagte noch immer nichts .

Sie fing wieder an : "Es war vorgestern dieselbe Stunde wie heu-
te. Aber ich wurde nicht vorgelassen.»

" Wirklich ? " überwand sich Mc Gormick zu sagen .

" Ja
, es war wirklich so f

"

" Wissen Sie
,
was sie gesagt hat ?" fragte Mc Gormick Schwester

Stevenson
. kaum dass das Mädchen

, gleich danach
. gegangen war .

• - Ich brachte meinen älteren Bruder mit " *.^r lachte schallena
unu wieuernoxte den uao^ lueiu-ere i,iale .

"Jäsi.iat eine Dame da , die Sie zu sprechen wünscht", wurde
Mc Goraick eines anderen Nachmittags von Schwester Stevenson gemeldet
•• Was sollen wir sagen?" fragte sie gefügig, "ist sie unten ? »

"Ja".
-c Gormick konnte sich nicht entschliessen

, sie heraufzbitten.
als er den Namen hörte .

" Also was soll ich sagen ? " erkundigte sich Schwest
son gespannt.

er Steven-

" Dass sie nicht heraufkommen soll I " entschied Mc Gormick
unzweideutig und drehte sich auf d*e andere Seite .

" Das ist sicher besser für Sie ", pflichtete Schwester Stevenson
befriedigt bei .

" Mc Gormick," sagte Joe , "da ist eine kleine Bar an der Ecke
der U. Strasse und der 9. Avenue. Ich geh da manchmal hin..."

" Doch wohl an der Ecke von der 15. Strasse. Little Scotia?"

" Nein, Ecke 14. New Scotia".

"Ja, ich glaube , ich kenne sie".

" Wer da nicht ein grosses Steak gegessen und sein helles Bier

dazu gehabt
,
der hat in seinem ganzen Leben noch nicht gut gegessen

und gut gtrvmken •.'
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iielles mag ich nloht. .• n.
^ ^'^^ ^^^ <^las getrunken, dUj^

g ich nicht
j
ein College nahm mich mit ."<...„

malfi lov,^^ n.-. .

*"-^^ ..• bie waren da--le lange geblieben und hatten ,genauer. soviel getrunken da
'

^as Lokal ziemlich benebelt verliessen .

'

' '' ''^

-e brachte das Oe.pr.ch o.t au. .e« Scotia. .i...., ^n einem
dieser heissen Tage, Hess er eine Flasche helles und eine dunkles
Bier von Marcusson holen . Marcusson ging nun schon an gewissen Ta-
gen versuchsweise aus

, allerdings nur zurBehandlung durch seinen
Arzt

,
der einige Strassen entfernt practizierte.

" Sie sind ein beschränkter Kerl , wenn Sie kein Bier mögen^^bekam
Marcusson von Mc Gormick zu hören, und -c Gormick trank das durlkle
v«fi-J«« mit grosse;i] Genuss.

'• Wirklich gut ", sagte Joe von dem hellen ,aber das in ^'ew

scotia ist besser, weit besser und kälter".

Joe nahm die Gewohnheii^an, wenn Besucher zu ihm kamen, in lebhaf-
ter 'rtfeise zu sagen : " Gestern Abend haben wir uns hier gedrückt,
Mc Gormick und ich^ Ich glaube , es war 9, und sind direkt zu New
Scotia runtergefahren. Sie wissen , an der Ecke von... Wann waren wir
wieder in der Klappe ? " rief er zu -c Gormick hinüber.

" Ich denke , es war 3 ".

" Mc Gormick
, machen wir es heute Macht noch mal?»

" Das könnten wir eigentlich " , sagte Mc Gormick freundlich ,

Die oft wiederholten Sätze wären langweilig geworden , hätte

man nicht gefühlt , wieviel sie für Joe bedeuteten .

...Als ich das Krankenhaus verliess , war ich reichlich sciJach.

Ich hatte bisher noch nie einen Schritt aus dem Bett getan und hat-

te genau einen Monat da gelegen . Meine Frau half mich anziehen .

Kragen unä Shlips waren nicht in dem Stahlschrank, so hob man mich

ohne sie in ein Korbwägelchen ,der Wagen kam in den Pahrstxihl und
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fuhr mich
, zehn Stockwerke tiefer ^^ die Strasse. Als ich gera-

<ie in eine Droschke steigen wollte, wurde hinuntertelephoniert, Kra-
gen un. Shlips seien gefunden und kämen. Meine Frau benutzte den
Aufenthalt

,
un, zu der Schwester zu sagen : " Sie werden froh sein

ihn los zu eein Oh nein ," erwiderte die gute Miss Hobbins, "wir'
hatten uns allmählich an ihn gewöhnt. »In das Haus , in de:n ich wohnte,
halfen mir meine Prau und der Droschkenchauffeur, die ich umschlang.

'

Aber es dauerte nicht lange, so hatte ich mich erholt .

^18 ich
,
drei Wochen später , im Krankenhaus meinen Besuch

machte
,
fand ich in unserem Zimmer nur noch Marcusson, in den anderen

Betten lagen Fremde. Marcusson freute sich mit mir , aber ich fand,
•r stand mit den neuen Patienten genau so vertraut wie vorher mit

'

uns, und mit den Schwestern womöglich noch vertrater. Ohne den Iren
hatte er eben keinen Rivalen .

—7

Weder Mo Gormi^h^tte^^ sich wieder blicken lassen, aber Joe
mochte noch Schwierigkeiten beim Gehen haben . Joe , erzählte Marcus-
son, hätte mich gern wiedej3^ehen,und er gab mir seine Adresse.

" Sie
! Sie ! Sie !"£ rief Joe erfreut

, als ich in das
saubere und hübsche Zimmer trat , das er von einer älteren Prau gemie-
tet hatte. Er lag auf einem Sofa , die Krücicen standen an einem Stuhl,
iür ging schon aus

, aber nicht weit , das Gehen an aen ^rücken streng-
te an

. ürst in zwei Monaten würde er wieder richtig auf den Beinen
eein ,dann würde man sehen I... Er zündete sich air zu Ehren eine
Zigarre an ,

II 'Zu schade
, dass Sie nicht rauchen f

"

Hatt^e er Mc Gormick gesehen ?

Ja, Ac Gormick hatte ihn «1. besucht , letzte tfoche . eines Abends.
Sie waren in ein #okal gegangen in der Nähe , New Scotia war zu weit.
Es war ein LoKal

, das ebenfalls an einer Ecke lag und sehr gemüt-
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lich war ^ auch das Bier war gut. Das Gespröch war nur langsam in

Gang gekommen - welche Erinnerungen Joe auch hervorgekramt hatte ,

Mc Gormick war stumm geblieben; ea war , als ob er gar nicht mehr wuss-

te , dass er je in einem Krankenhaus gelegen hatte ^ Jßr schien nur

gekommen , weil er es versprochen hatte . Dann , als erst zwei Glas

Bier getrimken waren, hatte Mc Gormick den Tisch verlassen." Ben

hätten Sie gehen sehen sollen! Der war gesund t " rieg Joe.Mc Gormick

wollte einmal telephonieren , hatte Joe gedacht , aber Mc Gormick

kam nicht wieder. Als Joe nach einer Stunde für beide zahlen wollte^,

sagte die xniKXx Kellnerin , der andere ^^err habe für sich gezahlt.

Er war offebar durch den zweiten Ausgang hinausgegangen .

" Ein launischer Mensch ", tröstete ich Joe.

" Vielleicht. Jedenfalls, weg war er .Man soll sich nicht so an

Menschen hängen."

Bald darauf traf ich in der Untergrundbahn Schwester Stevenson,

die eines Sonntag IJachmittags Mc Gormick sogar den feinsten Kuchen mit-

gebracht hatte . Sie erkundigte sich sorgfältig nach meinem Befin-

den und fragte beiläufig, aber mit neugierigen Augen : " Haben Sie

etwas von Mc Gormick gehört ? "

Ich wollte ihr die Geschichte, die ich von Joe hatte ,
nicht

erzählen. Der Lärm der Untergrundbahn war gross; ich scheute mich,

sehr laut englisch zu sprechen. So liess ich sie bei der Annahme ,

meine alles andere als vollkommene Beherrschung der Sprache sei der

^ dass ich schwieg .
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von
M^^rtin Berädt

Das Gewimmel war masslos. Die uapaecktraeger, Zollbeamte, j3e9.mte

der Schifffahrtsgesell?chaf t, Geldv.echsler, Vertreter der gror.sqn

Eisenbahnlinien, Abg/^ndte von Hilfskomitees bevoelkerten den Pier.

Aber w^er ihn zumeist fuellte, wer ihn fnst ueberschweramte, das waren

Wartende, Menschen, die ihre. Angehoerigen vom Schiff abholten. -Jie

wenigsten von ihnen standen still auf ihren i^'uessen, eigentlich nur

alte Leute, die gelernt hatten, Erregung aeusserlich zu meistern. .Ule

anderen trieb die Ungeduld auf dem Asphalt der .i-ille von einem Punkt

zum anderen oder sie irrten einfach /.iellos umher.

Die Sinwan'^erer selbst wpren noch oben auf dem Schiff, man sah

sie an der Heelirp; stehen, warten. Tuecher . inken von oben herunter,

N?men ^iiirden her-^b-, aber hin-^ufgeschrieen. Oft wurden falschen .i.ugen

gewinkt, oft zu falschen Ohren geschrieen. Allraaehlich liess riufen

und Winken nach, die Menschen oben und ihre Verwandten und j^'reuni e un-

ten wollten nicht mehr bloss Blicke und bchreie t.^uschen, wollten nicht

mehr, --ie solnnge bloss Vorstellungen und Erwartungen von einander ha-

ben - wonaifh es sie verlangte, das war, sich selber wieder zu haben

und zu halten.

Von den beiden Gruppen waren die eben landenden die ruhigeren. Sie

ueber-aeltigte d^s ^efuehl in dieser Stunde den Boden zu bertreten,

zu dem sie n^ch, ach, wie bitterem Warten, bei Uef^hr des x^ebens die

Fahrt ueber den Ocenn gewagt hatten. Kein Feind konnte sie mehr in den

Gewaessern einholen, keii Sturm sie stranden lassen. Dieser Pier war

liand

.

Die hier am Pier warteten, ihre Verwandten, ihre Freunde, waren

in groesserer Erregung. Es w^r nicht bloss die uebliche itie an jedem

Pier des North Hiver herrscht, wenn ein Europa Dampfer auf dem Hudson



Eiliger^ Passaigcie rv,^

von

Martin Beradt

Man sollte die Dinge nicht so sehen, wie viele späte

Flüchtlinge aus Deutschland. Unser Schicksal wäre nicht so

schwer geworden, sagen sie, wenn wir nicht so schwach gewesen

wären und uns früher aufgerafft hätten, aus Deutschland fort-

zugehen. Wie verkehrt ist es, so zu sprechen! Die Dinge hätten
sich entgegengesetzt entwickeln können und dann wäre ihr Ver-

halten gerade richtig gewesen. Entwicklungen richtig vorauszu-
sagen, ist oft nicht meisterlicher, als bei einem V/Urfelspiel

/

auf die Zahl 6 zu setzen, auch wenn der Würfel schliesslich, aus
dem Fall zur liuhe komiiiend, 6 Augen zeigt, nachdeiji er bis zuletzt
auf der Kante geschwahkt hat. Ist schnelle Erkenntnis nicht oft

vorschnell? Und ist immer der Kranz des Siegers dem Handelnnden

zu reichen.

^4n.vm^^

i>Ji '^^

vj

^^ii^J^^wi^ Scharf starrt^ ein Mann die Ankömmlinge an; alle hier Ver-

sammelten taten da^ Gleiche, alle blickten scharf in die Richtun

^vi-lÜ\45t^|^® <iei die Menschen den La]afsteg herimter kamen.

'^UW.'v.^'uJJ^^ ^as Gewimmel" war masplos. Gepäckträger, Zollbeamte, -*Bi^
.'^citsi^iV Beamte der Schiffahrtsgesellschaf^.^'l^^reter der

ssen Eisenbahnlinien, Abgesandte von Hilfskomites . bevll-

Vw^

%^^
^ ^Ä;^Ä*^^«^

^^*a^^-h^^V-J]iaJliiiwa^

: on d«3 Lando tj bu

- s auf rlftm. Asphalt^d

^p^^ Ifoterwältigte-S
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anlegt. Sie hatten ihre An.^ehoerigen aas einem Land gerettet, in dem

sie verfolgt, unterdrueckt, gejagt und geraartert wurden, aber last

waeren sie noch bei der Hettung selbst zu eirunde gegangen. Das Sohiff

war auf der -»'ahrt von England feindlichen i'-lugzeugen und Unterseeboo-

ten begegnet, Bomben und Torpedos hatten von den drei bewaffneten

eitschiffen zwei in die Tiefen gerissen, ein naher Kreuzer, der

die Mannschaft aus beiden Schiffen aufnahm, hatte den Dampfer mittuegs

begleitet und vor dem Untergang bewahrt.

Die snhssege -Laderampe herunter rutschten jetzt zahllose üepaeck-

stuecke,, die aus den K^^binen geholt waren. Uach den Aniangsbuchs taben

der x,=,raen kamen die Stuecke in die verschiedenen Karrees des Piers.

Dann wurden die ersten Aftkoemml inge vom ochiff herunter gelassen und

raan sah sie Menschen umarmen und umärrnt. üin Ühepaar, das nicht ab-eholt
^-nvde hetzte in seinem K-rree um seine Koffer und la^^chen zu suchen.

'

"Aber du solltest doch an dem -anderen Ausgang stehen!" schalt
Dr. Siegmund Apfelbaum seine Prau die ploetzlich neben ihm auftauchte.

"Ich erkenne keinen Menschen n^ch einem Bild», verteidigte sie
sich mit einer Stimme, die kaum weniger aergerlich war als seine.

«Aber meine Mutter erkennt dich", sagte er. Jenn beide Lauf-
Stege mussten beobachtet werden, n ch Schiffsplaetaen hatte eine uber-
grosse Kachfrage bestanden, jeder Passagier hatte den Platz genommen,
den er bekam, auf diesem Dampfer war die Touristenklasse die groessere,
so stand er vor ihrem Lnufsteg. .-enn er auch hoffie, seine ..utter -.er-

'

de nicht hier sondern in der ersten Klasse, in einer ^inzelkabine ,.e-

fahren sein.

_

Seine ?rau ging zu de» ihr ueberlassenen Posten zurueck. Damit
ihr M-nn, fand sie, e? rieder ein-n^'l so hPttf> .1«, ^o -iv, • .c_iia-i S.O aB.zze, '.xe es ihm m den üinn
kam hatt sie Stunden der Langeweile hinzunehmen.

Sine .eitere kr-.efti.,e i^'rau mit noch sch.ar.em M.ar kam jetzt
den Steg h'^runterj sie winkte. Wenige Sekun.ien sp.eter war sie von zwei
ziemlich einfach ^.ussehenden, jungen ..laennern, ihren üoehnen, ueberfallen



wie vin wilden Tieren ingesprun^;en, vor i^Yeude fast zerbrochen und

auf Mund, »«'angen, Hals und ITacken irekuesst. Sie schrie auf, schuettel-

te die beiden ab, ura ^ie selber abzukuessen. lachte, strahlte und

hatte B^oeche von dicken Traenen in den Augen. Dr. Juliues Apfelbaum,

der sorgfaeltig hinsah, war von dem Vorgang geruehrt. Also so vuerde

er selbst in ^^.^eni -en Hinuten seine Ivlutter abkuessen und von ihr ab-^ekuessl^j I

werden*
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1
"Aber meine Mutter k^anö-H^s^L^' Br-'Wrreb fest^^-^en e« -misstei

beide Laufstege beobachtet werden^ Schiffplätze wai^eÄ-i&^-ge-

I L/ J^^L^^^^Jf^^^^ J^
^^^^^ ^^ Pappagier 5^<jirerrnatz Ahm, den er bekam. ^

^ die Touristenklasse ^uf diesen Bampfer^ die gr'össte war, stand

er vor ihrem Laufsteg, obwohl er iimeFhin hoffte, ^aocv seine

7r ''^.'^^^

Mutter nicht hi er ke^^^^i^&gfe

Seine Prau ging g^^uixHg zu dem
^'"^

sondern a^^/^iTer ersten Klas.

ih^^-Tf56:^rig'

überlassenen Porsten zurück, &Jbe wo 1 1 t-e-eine- -g3^&^BT^"1geTnung sv

e

SLChied onh ?rmoidon-y--^fai±dW ch wi-ed er'Snnüt z
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^'•" '"" '"•''" -.^„^^ hatte -ich am Hudson erhoben . Ueber River-

«BlflA r^r^-'n v^inweff blies er durch vier: if; , fMtzig Strassenoeffnun-

p'ftn fiiv',,diG sr3*e ^^r-i-^e Isengestrasse ein . So muss bei den Grie-

chen in Vn?ai-!-en ein breitbrUstiger Gott , nackt bis auf die Hchultenn,

sio^ 'i^o d^- ''eer preho^^e-- ^:nd mit rrallen Packen d>.-rch Flanrohre

--•--^ r.gv„^
^ ^4,, .^^^g

^ y^gj, ^^g -Vaaser brausena^an lanci geschickt

Ar el'^'^T' '^c'-J
*.:» ener länz-gstranGe . der Vi estena Avenue trat ein

r.r^rr .^n^ «^ - h-^c^^ t i
rr r^e^-i^tor Mann mit angegrauten Schlafen aus ei ne iii

T7^V^ ^1 ^fy r^«ch i^nfer der Gewalt des Sturmes die enigen Stufen

"or d^r ^nvn^ÜT herunter . Aln er i^' Taumel wieder aufkam sa! er be-

norrmon um c,^c>-
. Die ^^^r^en Regentro- fen , die, vom v ind herunter.-ew

Irbelt f^ % ^ ¥' der Asnhelt trieben , brachten ihn wieder i.u aich . Er

??cbritt on«?^ «eine v^chu^e wurden schmutig , sein Krögen nicht saube-

er r?*»"» *" nte^ ^eucht , die lunf-er keuchten- es war schwerlich ein

ette^. iiT^ P!l V tr -t + einerr- Handkoffer über ^/iele otrass zu Kunden

Xu np-on oder '•lellei.cht r^r Vi^te3V/en umgekehrt geraoe das richtige/, den/» m
ftlr ^'er^P^nh ,*>

-• die ^r ihr^GeRchSft teilweise auf die i:rregung aes
%?^i +i+rr^füh"? f,n^e ie<ge- .<^ind- und das sind viele liöndler, die mit ih

re \^

rer

Vv
r> »^ »^ f 1

"

5 ^-fiuB taehen-sind NMsse, Kälte und Stur-j geheime Verbün-
dete.



i'^

^r >^p-<"te heute keire glüokllche Art , lu gehen • An einer ausr^e-

tre^pnon «stelle ir Aphr^lt hatte sich eine füt.e gebildet , er rutsch-

te miB. ^y^er rieder repchah i^: nachtr, ^
hlor^s Sand ,

der wohl für

g^^^p TT^v,,,- ^n^r^fT ^ verflC'^rgnn-ite Beinen Möndko-^fer, brißens auch nur

-pir . P'^ ^>^'- n'chtf? p B5?n:ert,vsr er an^renel-ir erregt . Sr hatte die-

sen Morp-e- roc"- nichts^ verkauft , voder einen Xamrr; , obwohl er rärr^me

or f: ». '^r'C'/TfO*^̂<='^' Mr lu einer RioBeni^röree führte , noch eine Haarbür»

Pte , c^-nv^"* e"'|!'asr''^^^rßten v ": de:' e^ n-^r^c -'fltcn bis -
ur -tunderbürste "^

^ CRrrllliotis "be?: ßicb ir. :''offer hatte - aber er v^ai unbeschädigt vom

"paeden ß^T-pp-eVommen, dej* var die Flf^u tpacbe •

^rvlo^'e Ric'^ -f'ür B^in.e Gescr i ckli ch'^eit belohnen . Ich habe heu-

te noc^ yyAh^-^ vr>rdient|?, aber ic^.- ,^ehe trct;.Gem in eine Cafeteria,

og^t^erltrotiig z\x sich • L'^eine ?r?.u hat mir hundertmal eingeschärft,

be-? Rolc^er "etter darfst dn nicht draussen sein, und meine beiden

vie"^'^'*^ Tf^cbter ^a^er er^ "^ir heo + e noc^ an dei- wohriungstUr nac'n^^eru-

"Pen . '%1ne ""^^e >?-^^ee ^coste*^ -^rellich b cents , diese b cents wollen

^rst verdle»""^ ?!ein , aber eine Brcnchlt.is kostet rt»ehr als .; cents

nnd ich hpbe in den loteten drei Jahren i:?/eJ.rnal eine gehabt , eine,
ehe
His ich ^1 er'-^er^^'.nr^ , und eine gleich zur Begrüssun^ • Ler Ar±t

bei de^; Amerikanischen loneralkonsulat hMtte mich wegen der Schwäche

meiner Tiinp-en nlo'^t in dnp^ Tand zu lapsen tfrauchen; v^elches Grlück,

dass er weitherzig /^er/esen ! Irr. übri/^cn , sagte er gelassen vor sich

hin , h^^en wir ^^^^-^t uno r rders stärkere und schwächere Organe ;

(^ie star^-e'^ '^'^chen at:;'^ •> n« nicht gleich Athleten und die schvvScheren

brinrer un?^ ^^Icht g!e^c'" u.ti .

h



iuine gute üQizunß , einen schoenon llatz^ einen

lick auf die ^traase-das gab es alles in dieser Cafe-:

töria imd vor allem einen Kaffee^eo ^^ut , lasB man nach

dem Trinken die Lippen ableckt^und nach den Tropfen g^mi-

te, der nachtraeglich auf de.-ß Boden der Taose y-usanw

menraim •»/as sxuaBte en fuer ein Glueclc sein ^ nicht von

»ietter getriebent aondern vojä Muecsig^ an^ her(jofuehrt

hier am NachLnittag einzukehren , v«2rstand sich ^ ^^^^7/

der(. man a^ :*^,orgen so viel verdient hatte, \m ös iuibek«it-

0.ert jfcu tiiHt, vielleicht so^^ar so ^eßtellt, dasa manso*

weitere 3 cen s auft(;eten und sich den Luxua einer

i.eitung loieten konnte , nicht darauf angewiesen , in

der 3ubway nach einer liteeaeeiassenen atu spaehen oder

an den Strasaenecken aus den groosen grauen stahi^eflchd.-

tenen Pepieritoerhen eine fort^jeworiene &u fischen •

*:err j>-i lientiial .atte ehen seinen Koffer ein wenig

gereini^^t xinö die angeriti.ten Stellen rr.it dem Paumen-

ballen geglaettet-das weitere wuerde seine ßmnohioK^

te Frau besorgen-, als ein i^ellner , ^^^ vom Tisch die

Spuren frueherer Gaeate fortwischte, eine Buerste prua-

fend in die Kand nahmi Lilienthal hatte sie aUf einen

tuhi gelegt , ai» er den Koffer oaffrete » \x^ nachitu-

i^SMliaf*€J^42iS«liS5^ ger^iiebe:; v^ariii.

* ihre Euerste ? *

• Ja. •

•isras kostet daa ?"

»i)a8 ist meine beste • Sehen Sie aie KanSle auf

dera i uecken ? •

i>er Kellner hoerte den Ireie und Ic^to die r.uer^te

wieder hin •

Lilienthal*»-— —" - " *



•chon lange« eia lelohtes Proeeteln lajuUlMUt gefuehlt. firon U
blickte -e* durch das i^ene te» -und auf die Strasee. E» etuermte und

e«- ragnetG stark. Doch Herr Jüilleuthal wurde nicht ungeduldig,

Wjts «-»chte es a««h? Ar war noch nic»it so rasch Terlore«. i» hatte

Ton Hause und Ton der beite seiner i'rau etwas «eld gehabt

drei,- Tierhunderttausond Mark. Die Deutschen hatten ihn 97

Pro««nt weggenoameo und 3 Prozent belaason, da» heiast da« Kapital

war in ihre Ireohe gewandert und er hat^^lfÜi Zinsgenuse fuer

ein halbes oder fuer dreiwiertel J«hr ^^^^^das war nicht viel,

aber sie haettefc alle» einstecken koennca oder er haette nicht»

besessen zn haben brauchen. So war er in einer besseren La««
als Tiele andere, die ohne einen l^eat hier angekommen waren. Ich
kann morgen noch leben, dachte er, und wenn ich bescheiaea bia
auch u*beroorgea. Der Tag, an dem «eine Paailie rerhungert wird

erst spaeter kosrnten und da» Linglueck kann sogar durch
Weis» und Aisd-iuer aooh abgewendet werden, rfie hatte er In sei-
ner Kindheit am Versoehnungsfest gebetet? "üeae, üebet und Wohl-
taa wenden d-,o gmusame Verh.engniB.HA.- E^ dachte: Äeiss riel.
leicht auehl

JBr stocherte in de. Zuckerrest heru«, der in der Kaffee-
tass» festgefrorea war, goss Wasser n^ch^das er ron der Fontaine
hol te^ und schuettete, nicht ohne .in lei».. üchamgefu.hl, au. d«.
gro«».n Zuckerstreuer etwa» -Mucker nach, iär hatte nur erwartet
einen Schluck 2uckerwa»».r .„ trinke«^ aoer an de. Aufgu.» haf t.t.
auch ein leichter i.achg.ch.ack ron itaffe. und .r war gluecklich.

Dana erhob er sich, obwohl es draussen regnet., rielieicht
•ach stuermte. i^r konnte schliesslich nicht die beste Zeit de.
Tages einftjch nicht»

Draussea hatie s ich df-r Wind gelegt, aber der üegen fiel
ra.ch in aeakrochtea, gros.ea Tropfe«. ^ Li^enthal, den Koffer



fr

an der Selte^sog dennoeli vohlgeaut aeine« «ege«, denn er hatte

eine denkbar einfHohe Aufgebe ror eicbi: In einem Apartnent der

109. Straaee b<fl einer Fthu» die Schwarskopf hiees, einen iiana

abzuliefern, eln«n braunen, enggezahnten Kan mit einen echaalea

langen Griff, :^ie'wnT zwar nicht zu Haue ale «r eintraf, aber das

achte glueoUioherwelae nicht». Jsr durfte Platz nehmen und warten.

So war er Tor de« Wetter geschuetzt und hatte trotzdem nicht das

flefuehl, sich dem llueneiggnng hinzugeben«

Frau Schwarzkopf k%m nach einer kleinen Weile, eine Btattlioh»|

eine ihree St?.ndee in Leben bewusste,-»t«d Termutlich einfluserei-

ehe Dame. Der K^wm entsprach leider nioht der Schilderung der iTsun-l

din, auf deren ^pf-hlung »ie ihn bestellt hatte, und so mussts

sie ihn zuruecVweleen. Das »achte nichts, rersicherte -ör, i.Uien-

thaljioefllch, ->er vielleicht duerfe er seine Wunderbuersts

•Camilliotoa» rorfuehren, die Buerste mit den sechs Lux tkanailen.

?rau Sohwarzkopf war eine klare und urteilsfashige #raa.

•Wenn loh dieee Buerste recht Terstehe," und sie drehte sie

pruefend 1« der E-,nd, -so ist der Gedanke der, daas das Stocken

dsr Luft zwischen den Borsten vermieden werden soll, i^ieeer Gedan-

ist 5«t, «bcr er vnesste besser durchgefuehrt sein. Damit die
Luft durch die x^nn^^ele auf dem Rneeken abziehen kann, »Äss^ich dl«
Äierte auf die Borsten stellen, da» schadet den Spitzen und be-

-ohmutzturtT die Unterlage,"

"Dr^.9 mr^S -rte+kil* sein"«

•Und renn Ich sie nuf dm Kttecken leg«, kann die Luft nioht
absieben. Sie nrae>sgte anf de5^Snit^llegen koennen.-

•Ich yeiBdtehe, wn« Sie nelnen«"

hier

•A3)er dazu muesst^die Selt^ breit und flach gearbeitet ssln.

e mnd^ die Buerste wuerde imfallen«"

^D^ Llljr^nthal Tjot einen «ehr raech wirkenden und leicht



sohaettaenden OelshaaiK^o^ In J'lasohen an» aber Jfrau äch«arskopf

besuchte Jede Woche den J^rlseur und war» v^ie sie sich ausdrueckte»

fuer solche has^ssliche oohmutserei nicht zu haben«

«Ks tut mir sehr lAldt ich «uerde JLhnen sehr gern ettras ab*

nefameof aber Sie seheUf heute ist «irklich nichts Passendes dabei«

Das Wort •heute» folgte tim -ör« Lilienthal die Treppen hinun-

ter und hatte die Gev^ult der Orgel» die am Schluss des Uottes«-

diene tes den Andaechtigen troestend und ermutigend aum Port41 hinaus-

begleitet«

Booh-Uexr- Lilienthal stellte den iianULkragen hochf es regnete

weitertund schlug den <im su einen Hause ein^in den ein iMisuch in

Toriger loohe erfolglos gewesen war.^Jlbe* (Sr fuehrte jstat einen

neuen Shampoo« Tielleioht war Jer geeignett oder die «underbuerste

gefielt sum sweiten Mal Torgefuehrtf besser als beim ersten iiäl^

man musste geduldig sein» der Menschen Urteil ist dem Aeehsel unter-

worfem und der ^inn der -tf'rau ist nicht berechenbar« Allerdings

gingen ihm die i^inwaende Ton Frfkix Schwarxkopf durch den Sinn«Mn

frueherer Kichtert sah er leicht die i:>edenklichkeiten in einer Sache

und war mehr Tom Zweifel geplagt« als Ton der üeberxeugung fortge»

riesen« Ss war ihm klar« dnas bei dem ^ohtigen Kaufmann nie ein

Zweifel auf t richtet 6nf^ der iamer die »are bewunlertet die er ge-

rade fuehrte» auch wenn er Jahre hindurch- als andere sie absetzten

sie schlecht gemacht hatte« 3r sciner^^eite wog zu sehr ab und sah

beide Seite«« Auch ueber Hichter und ^^waelte hatte er sehr Tiel na^

gedacht und» in juengeren Jahren« sogar m^inches dtirueber geschrie«

bOÄt und doch# meinte er, hatte er jetzt erst d*.s richtige urteil»

Jetst wo er die vlerichtseeene nicht mehr betrat« Er hatte eine

Zeitlang geglaubt» dass er aus diesen

Brot Terdienen koeane und hatte ^^i^Fer

f

iirkenntnissen sich 9eim

beigen An alt gefragt»'

ob Jemand Tielleicht Interesse fuer solche Dinge haette« Aber wo



denken «le hin, hatte der geantwortet, ich werde nlr doch keine

Vorlesungen T^|^ eine« Mann «it »chlechtem Akaent unhoe^-etf, d hoere

ich ™ir lieber einen Mann an mit einem gutenl - Ich habe nicht an

Vorlesungen vor Anwaolten gedacht, hatte er erwidert. - Ach,

sie meinen Tor Stundenten? Aber beb haben unsere Studenten noetlg,

'Wf d«r UniT^rsltaet etwas ueber die Psyehologle von -ichtern und
Anwaeltet^ zn hoeren? iJas lernen sie alle noch frueh genug, wenn
sie selber einmal daa |ine oder dis Üxidere sein werden. Und all-
g«!»elne Psychologie haben sie schon rier Jahre auf dem CoUego
gehabt. Sprach's and sah «on einem breiten Peneter auf gewaltige
turmhohe und «ahllose niedrige üaeuaer, st beide tief unten ihnen.
Dr. Lilienthal glaubte, euf dem Vesuy ru stehen, unten lag die w.l-
to suedliohe Landschaft, hinten ooifnete i|ich da* ^eer. c>chlagen
^is eich das aus de» Kopf» Vergoaeen. ^ie, dass ^ie Jemals achter
g«re.en sindl Der Anwalt aet.te »ich. steckte die Ilaende in die
Hosentaschen, lehnte die ^lenbogen auf die 3.s.eUtuet.cn und

• treokt die Beine Ton sich auf eine Oltlbank. Dr. Lllieathal
war «-.hon im Vorraum viele Treppen seiner Erwartung herunterg-
pursolt. denn der Vorraum war ±m°Vor.aal gewesen, kIo er ihn nur
«US Mnsoen und Schloessern kannte.und hatte 18 Tueren zu 18 Zim-sm in dem V^raum gezaohlt. Aoer dao^er alles vorgeseen sollte,
was er wus.t.lTwar doch noch entmutigender, und gsdemuitigt Md.
l»ogoB,en hatte or seinen üatgeber TerU«een. Aber vielleicht war
seine eigene ^ra«, nicht sehr taktvoll gewesen. i.ich ,u Vorlesun-
gen zu erbieten^ konnte wahrscheinlich nur ein i^aec^eln abnoetlgen.
Sicher gab es genug Amerikaner, die das auch oder noch viel besser
konnten, .enn hier so etwas ueberhaupt verlangt wurde, i« jedem
?all h^tte er de„ B.t .ngenommea. hatte alles vergessen, was er
wusste. und bot Jetzt in der 113. Str ss. Pra« Sr.^baum Scha-^oo
und seine tüiunderlmertte an^



gans gutartige Frvt.

"Sie kennen Sie?"

"Sie l8t eine «einer besten iTeundinnea und hatte eben «u-
faenig Bit Blr l.nge a« Telefon geeprocien. Dabei enraehnte «!•
Ihre Wunderbuerste und warnte «ich vor ihr. Aber Sie eefn ein aage-
Bch«er llensch. sagte sie. .chade, dass Sie die falach^iaren fuehr-
ton» Baereten und derglelcvr*n rertriebe besser eine i'rau,-

"Aber «eine ?pau «anikuert unJ «icht Gesichtsaassag«-.

"Ach, daruo fuehren Sie loBoetiial"

•Ja, «eine i^rau sucht die Artikel aa., ich biete aie an.-
•!-';<%li

ram^tVaiUB^

V*^*»^'*^^-^ (20 ^^

nichts, was sie kaufen konnte, und der iu.t, den aie geb.« .ollte,
-ar ^.„n .ohl et««s .erfehlt. -Das i.t .ehr schade, denn ich hatt.
Ihnen gerad« einen Vorschlag machen wolle« «.««i« u ,.

wX^, ^ handem^Vzu «ir ko»«t Jede Woche ein Mann, «it .urst, der auch
*-»- ia^ ^^ In Deutschland etwas «nder««. ««,.v,f^ 4 ^ ,

*^-,^^.^:aU
-nueres ,^aht«. ich glaube, eine Triootagw--^^W^ e'o««^-<il«ng fette, und der «acht recht gute Oeschaeff. Von

Jhnen h.be loh noch nicht den Eindruck. ^t3chuldisen Sie. ich
«eine es nicht schlecht."

"Absr", 83gts er tapfer, "ta /re-wf -.<

-

i'ier, es geht mir gan» gut geschaef tlieh
Ich fuehre uebrlgen. hier auch noch Sh»poo ... -

•Sha«poo? L'ein Oott, waru« bieten Sie gerade Shaapoo aa,
ich .l«nbe, ich h be 12 8h..poo.orten durchprobiert. Jetzt h^b.
ich endlich ne richtige, und den k^nn ich .irklich un«oegli,h
ihretwegen aufgeben. Shampoo ist Vertrauensaaohe.-

Br war ein Mann, daher konnte er nicht wie eine i^rau in di-
ae« Augenblick seinen Kopf .eigen und sa.en: aehen^ie «einen i^pf.
d.r ist «it diesem. 0.1.ha.poo behandelt, *H io empfahl er .14»



•Aber Sie duerfen wiederkotameat« rief sie Itei auf der Treppe

nach» "Sie »ie33en nur etwae Passenderes raltbrlagon. Und Jenken

Sie doch auoh nochmal ueber die ^urst n Chi Vielleicht koont ale

doch noch In Betr-^cht»"

Ich habe drei MoegUchkeiten, s igte er sidi, als er wieder

auf der Strasse stand und der i^^^s^^ noch weiter vom Kinaael lief»

Ich kann nach Hause cehen» aoer das ist feige^ meine iPrau geht auoki

bei uind und i^^ctter ihre^« Job naoh^m uns durchzubrin^en; swei«

tene^ ich kann in die 136* Strasse fahren, aber das kostet wie«

der ö Cent», und ich kann endlich zm Puss d.^ hingehen und da© wer*

de ich ton«

An der -cke der 116. otrad^e kam aus der Unoertjrandbahn

•In frueherer Ixachtsan^alt heraus. Ss war ein randlichet ilann,

den er von Berlin her kannte. Sr hatte eine Led^^^rmappe unter den

Ar« gebogen und m chte einen lufriedenen Eindruck* inr war Ver-

sicherungs- und Grund etuecksvermittler und berichte te darueber

freundlich, •liarum sind Sie das nicht auch?* fra :te er »it einem

Blick auf e.en Kofrer. Die i^'ragc gehoerte xu seiner Technik^ er

stellte 3le Jede» frue'a«Mn deutschen Jurietent den or traf. Je-

der war geruchrt, daslein .lensch derart geg«n sein eigenes Interes-

se bajidelte und zum Wettbewerb geradezu -nreiate. ^a echien iha

ernst damit zu sein^ denn er fuegte hinzu, ror der Pruefung braachs
^AA»vv

*» keine Angot zu haben, fuer einen fru.herea deutschen Jurlaten

habe sie Iceine ilchreekeB. Nachher fing er freilich an, da« ße-

Bohaeft h:ibe seine ruec>cen uni ^el unendlich «eberl^ufen, aber

In welchem Oeaohief taBweig eel es andere? ür eelbet h-?be den Vor-
teil sich an einen Vetter aniulehnen^der W^ mduit Ton »einem Va-
ter eine alte, gute, solide Versicherungsagentur geerbt habe.^Doofc-

Herr lilisnthal bewunderte die leichte A»t, Kunden zu tewlnnen.

Man konnte Pich echlleselich an einem Untergrundbahnauegang



/^X<A
ein Jahrimndert aufetellea, und bei starke. Ae.ea *ar es selb.t
fuer 1cu€r«ere 2eltra«u«De unrorteilhaf t. So T.rabschiedeten «i»
alch u„d^ LUlenthal gl„g meiner ieu.chten Wege .eiter. u«.
bekehrt, ein Preund ron .«»«„ von i^er.f und nicht ein »erdan-
der Ver*icherun,.age„t oder a.ru„<istu«cksr.akler . ^elde i^ruf.
ttntten In meinen Aug«„ «l„e„ i.ei., «Ic h.tten rait :.a,naem a« tun
-«« er Torgezoggn Ha.tte, .>.er da sein .eaoi^ef t auf daa -efuehl
ge>.ent >var. ,r,r ., .u^ nicht «n^ueu8tiß|t. mit .V.uen .u tun «
H.l,.n. .« war«« ,uf.eilig-, .-ss fuer Prau ScUnarzkopf und fuer
Trau l-.n,.enb.un. der ..e,en nicht .at.rlc «.nug gcejosuon, <.er ./ind
nicht .11. ge„u5 geheult h.tte. und d .., .i, anscheinend «a ge-
mehrt zu werden, Vereisung noetig hatten, Orkan u„c ürdbebcn.Ä- K.r^ .merika neigte znr extre„.en .-Itterung und vielleicht
^^^erde er Ihnen noch eines r.gae die«e Katu.«:echeinungen Meten
koennen. I. Ue.rlgen .ar.n 3ie unschuldig, .«r .o^cn allein durfte
man icein. zu gronae K.ffnttngn net.en, und er setzte .le auch
nicht :.ui^ .31« .as er Jetzt auf die 136. Strasse loaschrltt. ^elne
AusBichten ..ren h^ niaht ,ros.. ^\elner ,r.n hatte eich g-
3tarn eine l^^e behandeln lae.en und dies^^tte eine andere er-
^.aehnt. deren Huar «paerlich .u we.den anfing und di. sich dennoch
«u k.lner rechten Behnndl.ng d.a H..re ent.chloas. Unter diesen
üm.taen'1en mutete ,le ..„igstens die W'undorbuerote ,it den strle-
»enden un1 bei senden Borsten fuer ihre Haare nehmen, «. den B^r.
^oden anzuregen. B.iae fi,.,en w.;.e„ d.rin einig, und e, ka« nur
darauf an. ob .r.u Jeanette Cohen dieser Ansicht zustl«ate.

^
Hoffentlich, dnchte er. h. t «loht bereite i^rau ^ch^arzkopf

»^er ?r^. r.nnen^n, bei Frau ..'ae^ .„gerufen un. von »einer *a«ie,.l
Merkte gesamt, denn er fuehUe deutlich, es .ar alles ein einzl-
«er.gro^aer Arele. 1„ ,«.Ä„ ,,,^^^ ,^ ^^^^^ ^^^^
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Als er Andllcht stark durolmaesstt in der Straeee und In

de« Hause ankaa» besserten sich ohne sein Zutun »eine Aussichtent

denn der Ihn oeffnete^ d^e war eine deutsche Juedln» die bei J?rau
r ^

Cohen ?.ls H^ue-ingoe teilte lebte und» nicht zu besweifeln» ein

Fluechtling iJueng^ter Ankuni;t war wie er» Aber im uaechsten Augen«

blick fielen alle M^^iichten susawmcn» denn «ar- ^rau CoUen vvar weg-

gef -^.hren und wurde nicht ror Abend zurueckervrartet,

Sr wuenschte, wenigstens in ein Gespraech zu kommen, iiir sei

enpfohlent fuehre Buersben» darunter liesondero eine gana axcellente

und tiefdwrchdichtOf er wage zu behauptenf eine, die ein fa.chma(5nnl«

sohes ^oalp«-Treatment geradezu eraetze« Vielleicht sei e& ibm er-

laubt, eine aus dem Koffer su nehnen und sio i^ voraulegen, nicht,

eie selbst zum Kaufe anzuregen, bei iiaar T/le ihre« öet df^tr V^ ^/^

^tj^ gaenalich uoberflue^sig, OüB'i-f^ rreil er sicher sei, sie werde d«s

Lobes voll sein, und ihr Bericht,, et» holic-g^, werde ^«rau Cohen c>cg-.^

/ T»Sin^'wie'^prholtcr Je^uch ron iha, nehöe ^.x an, rerde auf

kcir.on Wid erstund 3to=^seB,und er duerfe vielleicht I^amen und Adresse

nlederschralben* Sr he^itis ailerdin. 'ruckte Aorten, aber un^lueck*

llchervreise seien rle zu üHUse geblieben, und f*enn er um iileistlf t

und Schreibpapier bittei duerfe ^

••Aber dann koiomen Sie doch erst einaal herein!** hoerte er

sie lait einer wohllautenden Altstimme sagen, **Ich auss dazu erst,"

\
sie S3liA&33 die luer, das Noetige holen« **

jSin kleines Zet beleben gc^nuegt und da« winzigste ^tueckohen

Bleistift*, rief er n^ch*

Jetzt koennte ich Jur^slen stehlen dachte er, 3U duram, da*?« loh
I

solange J^cht studiert habe, ich h^ette nioh die ganze Seit ueber

auf das Unrecht und das Verbrechen vorbereiton sollen*

"Kgennen 3le lesen?" fr^^gte er« ••L^lUnthal • i^ie siu richtiges

Tal TTollf^r Lilieiu Sie laechcldl KanntenfSie Menschen meines Jüamenst
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Vielleicht, w.nn Sie auch au« Berlin »«in eollten.-

Eretena d.s. auBserdem hing .le «It seiner eigenen J?n«iUe zu-
.a«meB, kannte d,nel.en ^Ihn ..uch, «ar ,ogar einmal mit ihm epaxier.n g-
»ang«n, was er aber heut« begreiflicherweise nicht mehr ries^ wferd«.

Ir fnnd sich nicht «ureaht,

-Ich werde ihnen 'ins nachher er««ehlen, ^venn Sie es darohaua »i,-
••B «ue.3en,^rBt aber werde Ich Jhnen m^ «ine Tasse heiaaen üaffee
bringen. Sl. sin^ J ganz durchn^eset. loh mues «^ »ehen. ob .ir uaber-
hatq^einen solch schlechten Stuhl hab^'n. (!•> « m«» -««« > .wbuuA auo'^Uf nn n Plan einea i^iensohen wie Sie
darauf placieren kann,"

"Seh ich denn ..irklich so ^M^
-Ja. merken Sie denn das «ar nicht? Si triefen ja gerr.desu.-

Er durfte den Mantel ablegen, «le brachte eine kleine K.nne K.ffe«,
•T musste rvei Tao«en trinken,

•Aber nun werde ich duch wissen duerien •"

• 28 J.hre sind eine^ ganze Zeit, finden öle nicht? Wenn ich Ihnen
die alten Din«e auftiachejiintsinnen Sie «ich be«ti««t nicht. Ich hlee,
frueher w«»rth»l»."

•Werthelai hleesen Vettern meiner i^utter."

•Sc ist es, und ich bin die Tochter eine« iiK.£:(u^v.tt3r..lch
llle»8 Mla Aertheia und heisae Jetzt Gsna,"

•Aber ich erinnere mich ^^ goaau. .ir sind einmal im Tiergarten
.frieren gegangen und haben zum Sch_Luss eine Galerie besucht.-

Ja, •• war eine AusstelluiiÄ. lr>h <j.sia>. -,« _ ' ..-« v,o4.j.uiig, lea *ei8B 8o,<jar noch von wem, und
•1« war 80 gut, dsee ich ein zweites Mel hinging,

-

•D«nn war e« unrecht, das« Sie es nicht nlt mir taten, denn ich
rief SU gleich darauf wieder an, aber Sie lehnten ab."

-ich war schon^b an meinen .paeteren Mann ^.bunden, obwohl er
«nd loh damals «xxtetJ«xö«±BxxKxx« noch richtige £lnä er war... Ar
war Kunstlilstoplker.«
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"Br war» eigen Sie?"

•Kein, er ist en noch."

Er klagte, dawe er sie disoale XKkzxJRSrioxn ganz -^u4 den Augvoi

Terloren hatte,

"^Ttr, #ir sinä dsrnnls Ton Jerlin wesgegnngen. ]-Rin i*ann vertrug

die GrosBBtadt nicht. Wir kauften eine »choene i:ii;altzung in Myera,
«a einem See. Der Vater melneB üjinnes »ar reich, auch meine filtern hat-

tan Gein. *ir alle verloren dann Tlel durch die Inflation, Anstelle

dae H^usee alt rten groseen Gnrten kauften v.ir von dem LePt un^eree Ver-
«oegene ein k\elnefl Obstgut, und trb davon uebrig bliet, ee war nicht
«ttvlel, da«> n9ha wn ui^ dsnn in dieren Jahren fort."

"Und Ihre Kiiuler?"

Sie hHtte ... i roeohter. Me äelt.re war in Schweden verheiratet,
die ^uenee^e. *t^^ehr beffab^Tw^ ging n*ch in i^ College, sie hatte
eine^ Scholarf^hlp; HUBaeröer» hal; sie ein hieschen naoBh.

"Und Ihr il^nn? Aber ich frae» zuviel,"

"Sie koennen ruhig fr?»,5en. ilcin Mann", sa-te 3x0 tapfer, "ich
»atane an, er schre'i'ot noch .n »eine« Buch ueber aifcen mi ttelalterliobaa
Italienisohen M?jlcr."

•Sie nehmen dae an?**

«J9t Wir ^ind nicht T^ehr zusajnmea^ j^t lebt echan seit z^el Jahren
In ^pn\>o^lh(gh «it jc^^r^r%*\ anders«*

Br 2ltt'5r/te,

••Ich werde Ihnen ein Keiakiesen brin-^en "

"Ich brauche kein Hfelzki8«en,"

"Hatuerllch hmuchen Sie eins, Sie zi.^terr J^I"

•Waru» sprechen Sie r^enn ^ar nicht?" f^,gte «le, Ue sie ihn wohl-
Terpackt hatte. -iCo»..t Ihnen d«, eo furchtt>r,r ..hllnnn vor, w.g ich da
er«aeW.t habe? Mir Eicht."

"Mir auch nicht," meinte er.
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"«• echeint aber dooh der ^^l'^vU^in-. Befinden Sie dean ihre
•igene Lage die wahrscheinlich »o aehnlioh iet, ale eo furcbtbar?-

•2* Gegenteil, ich freue mich, da?« ich hier bin. Da. iet da*
Binzlge, worauf e. ankoant ...Hein, ich dachte nur an das *ort eines
berushmten deutschen Chirurgen, da. «ir seit Tagen durch den iwpf geht.
Br hatte ea «chon vor 7ü -ahren g e.agt und e. hat eine bedeutende Wir-
kung gehabt. i.r warf aen Juden Tor, da., eie nicht wie die cluri.Uichen
Macrtyrer die ixomantik de. Martyriums kennten.»

•Romantik?» fragte sie und ploetslich echluchite »i«.

Ale er da. gastliche i^., getrocknet and gewaermt, nach dreiriertÄ
Stunden rerliea., waren noch alle Stuecke .eine. Äoffer. bei.a»ea. ^rau

und er hatten ueberlegt, ob er eine Bueret. aurueckliesae, aber ei.
fa^en ee »irkaaaer^ie bei de« naecheten j^eeuche Torxufuehren; Prau
bkf. wollte dtnn in"^ntzaecken ausbrecnea. da. hoffentlich /rau Cohen
«itrise.

Der Ö4ur» «uetete.«ü.« der .egen fiel weiter heftig. ^, LUlen-
tHal bestieg den ^^-far. der eo ge.aeUieh, klein. taed tisch den
Broadway hinunterao«. ihm fuhr er .u lang.«, .eine Zaehne schlugen «n-
•a«en, ihm wurde abwechselnd hei., und kalt, er kannte da., da. hatte
keine gute Bedeutung.

Aber er irrte, is ge.ohah iba gar nicht., ür konnte aus de. Bett
1» da. ihn seine Jrnu steckte^.chon nach einigen Stunden herau.krieohen
««d eine Zeitung le.en, die eine ia»ndin seiner J?rau .urueckglas.en hatte.

Aber die liege ia Winterwetter waren doch fuer ihn nicht das rechte.
Vierzehn Tag. spaeter. in eine« gar nicht einmal sc .recklichen «ett

wurde er tat.aechiich von der -raaüheit i«*i^-alle». Obwohl e^T.'tteng
zu Bett lag. obwohl seine JTraa alle bekannten Hau.«ittel aufbot, ob-
wohl die iander Sto.sgeb.te au.sohickten. gingen die Järecheinungen ron
H itse und K«elte in eine regelreehte, wenn auch nicht gleich grauea.
Md«»l« Bronchlti. «eb.r. Die Krankheit hielt da. öeechaeft .einer Pran

t
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gef«.hrllch auf. :^u.lelch ^»ewles aie ihnen, da«, er «umindeat auf die.,
Laen^egrad und unt«r dle.e« Breitengrad in keinen i'all zu de« Berufe
taugte, Bueraten und Oelahampoo im Umherziehen abzusetzen. Jir wieder-
holte in seinen Phantasien r.r.chiedene Besuch.. Mehrfach kehrten .w.i
wieder, einer bei Prau Sohwarzkopf mit ihre« Hat fuer den umbau der
Wn«d.rT«or.t. und einen bei yrau Urne, der er Ton .ler Kom-ntik d.. idar-
tyrluas erzaehlt nn'^ die geschluchzt hatte.

Vielleicht i.-.r es An^st. wieder haueieren zu mueaa.«. durch die
dl. Krankheit nicht r,..cher zurueckging. Sie hellte achliesslich au.,
nachdem ..!„« Uuge 7rau geschworen hatte,.!, werde nie erlauben, da..
•r wi.d.r Bit seinem Koffer von Hvus zu Hnua zog. Die Phantasien reria-
r.« danach ihr .^euer und s.ine .e.le fand ihr aielch^..v.icht. Als er auf.
.t«nd. war er noch gesch.aecht, aber brannte darauf, vleder zu Kraef ten
«u kommen, denn .r h.tte ein. Stellung. Prau Schwar.kopf, dies^be. de-
r.n Ha«, er mehrfach in seinen Traeun-en .«fge.ucht, hatte auf dl. rasch
1» ihrem Krel. her„«.e.1.gte «achrlcht Ton seiner ürkrnnkur.g einen Schwa-
ger bewog«. Ihn in 3ein Geschäft zu nehmen. ^9 zaehlte hundert Ange-
stellte und er wurde als ^pfangsper?on .m-enommen.

-Ich weiss nicht, ob Mr. Pinserhood im A^igenblick frei sein wird.«
.«gte4le^Lill.„thal in de» Vorraum einer Tucagro.shandlung in d.r
3«. Strasse, „ahe der Madison ATenue. Er sprach zu eine^ .-chneider au.
»«rha^en. der .um Einkauf nach Kew York ,eko™,en war. «Aber es kann
.loh hoechsten. um weni,e Wnu4»„ handeln. Ich werde Sie Mr. .ingerhood
.elden und gebe 3hnen eofort Bescheid. Bitte, nehmen .io solange PiaU.«

•In einer kleinen Viertelstunde-, berichtete er eine :iinuta .pa.. .

t.r, » wird Herr Pin^erhood .oweit sein." ir setrt.,. «i.», * ,«join. ..r setzt«* sich i«,icder an ..inen
Tisolu

Der Kunde sprach uober da. Wetter, d-s m cten letzten Tag«n b.-
sonder« gut gewesen war.

•Ja, ein wirklich ßutee, ein unwahrechelnlich echoeaee i^et ter».



16

Oeelcht eioh .ln,ttpr.egeB. ücHoUa», wiederholte .r fuer sloh. denn
•P )*onte ito erkennen und »it ü^aen anreden, wenn er In «in.n. halb<.n


